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DoruJort.

Diefe Sd^rift roünfd^t 6ie bilöenbe Kunft in öas (5efamt*

bil5 öer ^eit ein3ugliebern. tOeöer eine Künftlergefc^i^te

nod? eine ^jerausgeftdtung öeutli^ abgegren3ter (Enttnidlungs^

ftufen ift beabfid^tigt tnorben, fonöern es tnuröe nerfuo^t,

6en 3öeenge^|alt, öer unfer ^dialtex erfüllt unö i^m feinen

dl^arafter gibt, 3u erfaffen unö öar3uftellen. Diefer d^aralter ‘

fann nid?t erfd^öpfenö erfannt tneröen o^ne Berüdfid^tigung

öer fo3iden Stdif unö öer fo3iden Dynamit einer 3 dt. Das

biologifc^e 3ntereffe, öas mid? leitete, ^wanq mic^, einige

bcöeutenöe Künftler öer ©egenmart nur flüd^tig 3U ftreifen

unö anöere fort3uIa(fen, um öurd? öie Kunfterfd^einungen

überall öie geifttge drunöftruttur öurd?f^einen 3U laffen.

dine folc^e Darftellung fann nur ein Derfud? bleiben. XDenn

es mir gelungen fein follte, ein überfid?tlid?es Bilö öer t)er=

fd^ieöenen fünftlerifd^en Strömungen öer (begemnart 3U geben,

ift öer Derfud? nic^t nu^los. Hm öie organif^e Kontinuität

öer dntroidlung reftlos faffen 3U fönnen, müfete erft öie

(5 ef(^ic^te fämtli(^er an öen gefd^ilöerten Beilegungen teil-

nel^menöer Künftler norliegen. dro^öem fann ein fold^er

Derfu^ nid?t nermeffen erfc^einen, felbft toenn fpötere (5 e-

’ fd}le(^ter i^n ergän3en unö berid^tigen, meil in öem Hugen-

blid, in öem roir in eine neue tOelt eintreten, ermogen roeröen

mufe, toas mir 3urüdlaffen, mas mir ^inüberne^men feilen.

Berlin, im IUär3 ^ 920 .

Dr. Otto ©rautoff.
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iDas abflröfte Bübungstbeal bcs J9.

bunberts.

Deut(d}Ianö roar tm 19 . 3 ci^i^^un5ert rationaliftifd? unö

po(itiüiftifd? orientiert. Das abftrafte Oenfen entroidelte öie

med}aniftifd}e IDeltanfid^t fomie öie t)errf^aftsanfprü(t?e öer

Htenfd}en über öie Hatur. Der 3ntelleftualismus rief ein

abftraftes Bilöungsiöeal oor öie Seele, öem öie 3ugenö mit

öem t)om t}iftorismus gelenften Kompaß 3ugeleitet rouröe.

©oet^e, lUengs, VOindelmam unö öie öeutfd?en Homfa^rer

Ratten im Husrul^en in öer Hntife il^re Seele geweitet unö er^

^oben. Die päöagogen öer ]^umaniftifd}en 3ugenöer3ie^ung

mollten öem alten Süöroel^ öer Deutfd^en öauernöe Beruhigung

getoähren, inöem fie in öer $ortführung öer flaf(if(hen ©raöi=

tion Deutfchlanös aus ihrem abftraften ©rfennen öer griechifd^en

Kultur unö Kunft ein poftulat für öie öeutfche 3u!unft ah-

leiteten. Das ©riedhentum als 3öeal Deutfchlanös, öas ©oethe

als ©otalitöt intuitio gefd?aut hotte, tnuröe in öen 3oht3ehnten, /

öie ihm folgten, öurd? öas Prisma philologifd^er Derftanöes^

arbeit 3 erlegt.

Hicht im 3ufammenhang öes ©an3en fah man öie büöenöe

Kunft ©ried^enlanös, fonöern als Spe3iaIIeiftungen öer gxie&ii-

\&ien Baumeifter, Bilöhauer unö lUaler. Hus öem fpe3ialiftifd?

' ©rfannten in öer Hntife rouröen ©efe^e abgeleitet, öie als

iöeale $oröerungen für öie Hrd?iteftur, piaftif unö lUalerei

öer eigenen 3 ^it ©eltung getoannen. Der tjo^mut öer IDi(fen==

d?aft madhte blinö gegen öen IDahnfinn öiefer Htethoöe.
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Diefer IDa^nfinn rouröe gel^et3t öurc^ bk t)on 3al^r3e^nt 3U

3a^r3el^nt tt)ad}fen5e Dermeffenl^eit, Me Hatur bel^ertfd^en,

unterjoi^en un6 übertüinöen 3U formen. Der oerroegene

(Blaube an bk IHögHc^fett, Hatur unb Hlenfd^en 3U nrec^a=

nifieren, feffelte unb erbrüdte bie Urfröfte bes norbif^en

tOefens. Der beutfi^e (Seift erftidte in bem ftarren, einfeitig

aus baut (Sried^entum abgeleiteten $ormalismus, ber fic^ als

ein über bie 3ugenber3iel^ung, bie Husbilbung ber

Künftler, bas Kunftfd?affen, fotoie bie öffentli^e Kunftpflege

legte unb fie in bie $effeln biefer abftraften Poftulate brüdte

Hber nii^t allein bie griec^ifd^e Kunft tuurbe atomifiert,

fonbern aud? bas italienifd^e Hinascimento tuurbe feines (Se==

l^altes entfleibet unb in feinem äußeren $ormausbrud 3u

einer $orberung ber öffentlid^en beutfd^en Bilbung.

Der Subjeftbismus, bie Hftbitöt unb ber lOille 3ur Selbft^

be^auptung maj^ten fid? an, bie Säten bes Hlebicifreifes auf

einem geograpf^ifd? anbers gearteten Boben, in einem flima^

tifd} unb raffenmöfeig anbers bebingten £anbe nod} einmal

3U uermirflid?en unb barin eine SelbfberrDirflid^ung 3U er=

rei(^en. Das Sübroe^ ber Deutfd^en, bas in (Soetl^e, f^ölberlin

unb Hie^fd?e fd?mer3lid?ften Sel^nfud^tsausbrud gefunben ^atte,

getuann uer3errten Husbrud in ben grotesfen Bauten unb

Bilbern im italienifd^en Stil in beutfd^er £uft.

Hlle Ralfen mit an ber (Errid^tung biefer Kultur bes falfi^en

Sd?eins. Die $ü^rer ber Hation nahmen Sonbottieri==HIanieren

an. Die f^anbels^erren bauten fid? italienif(^e paläfte. Die

päbagogen uerabfolgten auf $lafdjen ge3ogenes (Sried^entum

unb in $ormeln erftarrten f}umanismus. Die HTufeums^

leiter jagten in erfter £inie italienifd^en XDerfen na(^. Die

Kunft^iftorifer oergaj3en il?re f^eimat unb 3ogen über bie

Hlpen. 3n ben Hfabemien mürben Herbarien ber italienifc^en
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Kunfttl^eorien angelegt unö aus il^nen 5te fd^ematifd^en $oröe=

rungen: „öle Kunft foll un6 ntufe" abgeleitet. Die Harr^eit

öiefer Derpflau3ung 3taliens in öen germanifd^en Horben

tDöre früher entlarot roorben, tnenn nid?t Srantreid? unfer

Had)bar geroefen roäre.

Hic^t Deutfd^Ianb, S^^^nfrei^ ift bas £anb bei Hlitte, in

bei bie Hntit^efe 3n)ifd}en Horben unb Süben glüdlid? ge=

löft roorben ift. H)ä^renb in ber (Botif bas Keltifd^e unb in

ber Kenaiffance bas Homanifd^e bas Übergeroid^t l^atte, ^at

fid? im 17 . 3a^r^unbert in $ranfreid? eine Sgntl^efe bes Horbens

unb Sübens ooll3ogen, bie bem $ran3ofentum feit^er als fefte

Bafis bient. Die flare, logifd^e $orm ber fran3Öfifd?en Hrd?i-

teftur unb piaftif ift nid?t ftarr begren3t, fonbern meid? unb

roeit genug, um 3nnerli(^feit in fi^ auf3une^men unb bie

$orm burd? ben (Bemalt 3U meinen. Hicolas Pouffin, ber

3eitgenoffe bes rationaliftif(^en Denters Kene Descartes, ^at

ber fran3Öfifd?en Hlalerei eine ftrenge Bilbard?ite!tur gegeben,

bie, roie feine eigenen H)erfe ber Spät3eit beroeifen, gefd?meibig

genug mar, um burd? fpirituelle H)erte gefteigert 3U merben.

Die metap]^yfifd?e Hltersmeisl^eit pouffins ]^at ben fartefia-

nifd?en Haturmec^anismus über^öl^t. pouffin erfannte fic^ als

millenlofen $a!tor im großen Kaufal3ufammen]^ang unb orb=

nete alle feine €rfenntniffe unb fubjeftioen €infid?ten bem

flllgefü^l oor ber Hatur unter. „3nbem er feine ]^eroifd?e,

nur bas (Brofee fud?enbe Seele auf bie Hatur proji3ierte, mirften

i^re Don ^eroifd?em (Empfinben befeelten $ormen in gleid?fam

übermenfd?lid?en Dimenfionen auf ben Hlenfi^en 3urüd, fo

,bafe er auf biefe XDeife bie (Böttlic^feit bes Unmerfums, bas

aud? il^n umfd?Iofe, erfd?auernb empfanb.'' Denfelben Pro3efe

in umgete^rter $oIge 3eigt bie Baufunft: (Ein intelleftuell

röfonnierenber d^aratter bilbet bie (Brunblage ber fram
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3Öftf^en Hrc^iteftur öiefer 3^tt. Hllein über 5er orbnenben

Re^nung entroidelt bie (5ra3te ber $orrrt. Sie ift glet^-

bebeutenb mit ber Steigerung ber $orm bur^ bas ©efü^I.

So tourbe pascals hoppelte $orberung na^ lUafe unb Schmieg-

famfeit erfüllt. Huf ftatifc^er (Brunblage eine Entfaltung

bynamif(^er Kräfte — bas ift ber Sinn ber fran3Öfif(^en Stabt-

baufunft im 17 . unb 18 . 3ai^r^unbert mit %em umfaffenben

ar^iteftonifc^en Haumoorftellungen in E^artres, in Rantes

unb in Paris. >

Diefe Syntl^efe aus ' 3mmanen3 unb Eranf3enöen3 auf

fran3Öfifd?em Boöen ermutigte bie Deutf^en roeiter burd?

Derpflan3ung füblid^er Kunft in öen Roröen, auc^ bei fi^ öiefe

Derfd?mel3ung 3tx)ifd?en Rorö unb Süb burct?3ufü]^ren. Reben

3talien touröe $ranfrei^ bas Rorbilb. Die Deutfc^en 3ogen

über ben R^ein. Sie gingen aber ber 3^^ifotöerung nac^

ftrenger (Befe^mäfeigfeit entfpre^enb toeniger 3u öen fram

3Öfifd?en Rlalern, bie bur^ perfönlic^en Ee^alt öie fran3Öfifd^e

Rorm 3U fteigern fuc^ten, in bie £ef?re, als 3U benjenigen,

öie öie Rorm nüd^tern erfüllten. Hus öer Dergangent^eit

$ranfrei(^s unö 3taliens aifo muröe öas öeutf(^e Bilöungs-

iöeal non 1880 öoppelt abgeleitet. Diefer Drud non

Seiten l^atte öie grünölid?e Derfennung öes eigenen Kunft-

f^affens 3ur $oIge. Daöurd? toirö ertlärlid?, öafe öie originalen

öeutfdjen RIaler unö Bilö^auer überfe^en unö oergeffen muröen.

R)ö^renö öie Eornelius, Kaulbad?, Hc^enbad}, pilotg unö

Rieger^eim als ErfüIIer öiefer abftratten 3 ^^ölität offi3ieIIen

Rul^m genoffen, mirften öie $rieörid?, Kerfting, Raysfi, Rut^s

unö XDasmann unter öer 0berfIä(be öer öeutfd^en Kultur

füll unö namenlos.

Die Reid^sgrünöung i^at öiefen unfeligen 3nftanö oer=

ftärft. 3m Kaiferreid? ^aben öie abftraften $oröerungen öes
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3ntperialismus öie öeutf^e Seele 3erbrod}en, unterörücft,

o^ne mit 6em golöigen (5lan3 römifc^er Smperatoren ober

fran3Öfif(^er Könige öie 3^it 3U beftra^Ien. $ran3 non Zen-

bad}s itdienif(^-englif(^er (Eflefti3ismus, Hnton non IDerners

afaöemif(^e Der^errlic^ungen öer Dgnaftie, öie pompöfen

Sfulpturen non Begas unö (iberlein, öie man fo gern als um
öeutfd? be3ei(^nen möd}te, erörücften öie fülle unö fd^Iic^te

Kunft öer £eibl, Oebermann, Blarees unö tjabermann. Das

nerbilöete unö öurc^ öen falfd?en Sd?ein öes Kaifertums

IDill^elms II. geblenöete unö nerblenöete Bürgertum ner==

langte nad^ öen großen aber leeren (5eften öer S^umann,

Si(^el, t}ugo Dogel unö Hnton non IDerner. Sie tarnen öer

öur^ öie abftraften 3öeale öer nerfnöd?erten pi^iliftro^

fität öes Bürgertums entgegen.

Diefe Beftimmung öes Kunftfinns öurd? Hbftraftes, öiefe

(irftarrung öes Kunftgefü^Is im d^ematifd^en, öiefe Der^

tennung öer eigenen Kunftfraft unö öer originalen Seiftung

Ratten eine nöllige drfd^Iaffung öes $ormenfinnes unö öes 3dü
empfinöens 3ur $oIge. Die Kunft öer Deutf^en l^ielt um 1880

mit öer ^eit nid}t Sd^ritt. Da öie Defpotie iöealer poftulate

öie Deutfd?en für i^re Umgebung blinö gemad^t i^atte, fa^en

unö nerftanöen fie nid?t, obmo^I fie felbft in öer Praxis in öer

Htomifierung öer Itatur, in öer Durd^öringung unö in öer

Bel^errfd^ung öer IHaterie fü^renö mittnirften, öafe öie $ran'

3ofen auf i^rer nationalen Bafis eine nerfeinerte BTalerei

entmidelten, öie eine maleüfd^e Huflöfung öer typifd?en

Sorm öes 17. 3«^i^^unöerts öarftellt. Der (Bemalt öes finn^

\\&ien (irlebniffes öurc^brac^ öen flaren Kontur, öie fefte

(5reu3e öer $orm, öie Statif öer Bilöarc^iteftur. Hn öie Stelle

öes braunen ober rotbraunen (Befamttons altmeifterli^er

Bilöer trat im '^exiaMex öer Hatureroberung unö öer Itatur-
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roiffenf^aften bas roetfee Sonnenltd^t als farbenbinbenbes

(Element, t^atten Hembranbt unb dlaube £orrain bie £anbf^aft

mit bem Huge ber Seele geflaut, fo ^aben IHonet unb Stsley

bte Hatur mit ben Sinnesorganen aufgenommen. Die (Em^

pirie ber Hugenlinfe mürbe biffereu3iert. (Ein Bilb galt als

gut, menn es ben (Sel^alt bes finnlii^en (Erlebnifjes reftlos

miebergab. Das Huge nimmt nid?t das dgpifd^e auf. (Es

fie^t nid?t bie Hatur im 3uftanb bes Seins, ber Hu^e. (Es

nimmt bie $orm nur auf, mie fie fi^ unter ber Helatbitöt

oon Bemegung, £uft unb £id?t barftellt. Hllein tro^ biefer Sub

jeftioierung ber Htalerei unb piaftif ^at bie frau3 Öfif(^e IHalerei

unb piaftif bie im 17. 3al^r^unbert erarbeitete Bajis ni(^t

oerloren. Die Sormen unb $arben impreffioniftifc^er Bilber

$rantreid}s find ffanbiert, um 0rbnung in bas S^ein^afte

unb 3iifbIIige ber XDelt 3U bringen, dem Bef^auer bie 3bee

ber (Befe^mä^igfeit 3U oermitteln — alfo ein erre^netes,

abftrattes tOeltgefe^. Selbft in ben IDerfen ber fü^njten

Subjeftmiften biefer 3^itf ti>i^ HIonet, piffaro, Sisley unb

Signac ift bie flaffifd^e drabition bes 17. 3al^r^unberts er^

fennbar. So ift 3 . B. IHonets Bilb aus f)ollanb taftmäfeig

gegliedert. „3^öer Haumausf(^nitt 3mif(^en 3mei $a^nem

ftangen fte^t in einem beutlid? fic^tbaren Derl^ältnis 3U ben

näd^ften unb allen übrigen oon 1:2 ober 1:3; ebenfo find bie

Haumabfc^nitte 3mif(^en ben $a^nenftangen fomie bem regten

unb linfen Bilbranb faft gleid?. Htan mirb an eine Hufteilung

in ^Ibe unb uiertel Boten erinnert." Das gleiche gilt oon ben

f}ol3pfäl^len, ben t}äufern unb ben farbigen S(^atten im

H)a(fer. Hlles fte^t im Der^ältnis 3ueinanber, ift tro^ feines

Realismus unb feiner natürlid?en $rifd}e organifiert.

Hugufte Hobin fagte einmal: „Der Künftler mufe bie 0rb»

nung felbft fein, bie Kon3entration bes Hlafees und bes (Bleii^-



Das abftrafte Bilöungsiöeal öes 19. 3at?r^unöerts. 15

getr)id?tes. (Eine Sfulptur ift gut, tuenn t^r (Brunörtfe flar

un6 ftreng unb i^r Huftife beftimmt ift. 3nner^alb biefes

matl^ematif(t?en Organismus fann bie reid?fte Bemegung,

bas lebl^aftefte (Begenfpiel non £inien, ITtaffen, $arben, fotnie

£i(^t unb Sd?atten ^errfd?en'; aber bie rationaliftifd^e Binbung

biejer bynamifd^en Kräfte ift erforberlid?." 3n biefen pro-

grammatifd?en XDorten ift bas (ölaubensbefenntnis bes fran-

3Öfifc^en 3mpreffionismus enthalten.

HIs bie erften Pioniere bie fran3 öfifd?e Kunft aus bem

lebten Drittel bes 19. 3ö^t^iiiiberts 3u uns brad^ten, tnurbe

fie im nerbilbeten Deutfd^Ianb meber als ber lebensnollfte

Kunftausbrud i^rer 3^it nod? als ein logifd^es (Er3eugnis ber

fran3öfifd}en (Beiftesentmidlung ertannt, fonbern lebiglid? als

renolutionör, als eine ber beutfd?en Srabition entgegengefe^te

Kunft angefe^en. (Eine umfangreiche £iteratur erft na(^

mühfeligen Kämpfen bie Deutfd^en 3U biefer Kunft befe^rt.

Ilachbem bie entmidlungsgef(hichtli(he Bebeutung bes

preffionismus erfannt mar, nerfu(hten bie Deutfd?en

fid? um3uftellen. (Einige IHaler mie (Eharles palmie in Btündjen

brai^en an einem Q^age ihren altmeifterli(h==efleftifchen Stil

ab unb begannen am nä(hften O^age als 3mpreffioniften. Diefe

Künftler begriffen nicht, bafe ber 3mpreffionismus in Si^önf-

reich folgerid^tig gemad}fen mar unb glaubten äufeerlid? etmas

aufnehmen 3U Tonnen, mas fich nur innerlid? im Kaufal=

3ufammenhang einer (Entmidlungsfette ergibt, wenn es fort-

3eugenbe Kraft befi^en foll.

Hls ber fran3 öfif(he 3mpreffionismus fid? in Deutfihlanb

burchgefe^t h^tte, fpaltete fid? bas Kunftleben. Hus ber er-

ftarrten Philiftrofität ber offi3iellen, imperialiftif(^en unb afa-

bemifd^en Kunftpflege fplitterte fid? ein bürgerlid^er Kreis

Don Kunftfreunben ab, beren 3^ii^i^Pfi^ben ermaiht mar
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unb öte als Sammler, ^}önöler, lUufeumsIeiter, Kunft^ifto-

rtfer, Sc^riftfteller un6 fd^affenöe Künftler 3u Propaganöiften

6er lebenöigen Kunft i^rer rDur6en. 3n öiefem Hugen^

bitcf l^ielt man Umfd^au im eigenen £an6e unb entbedte,

bafe auc^ ^ier Künftler tuirften, bie ben fü^jrenben $ran3ofen

oerroanbt tuaren. Diefe Bemegung trug £eibl, £iebermann,

dorinti^, Sleuogt u. a. in bie Jjö^e — aber nur in bie ^ö^e ber

bürgerli(^en Sd^ä^ung. Der Kreis ber ^errf^enben Kafte

fd^Iofe fi^ ^ermetifc^ gegen ben (Seift biefer Kunft ab. Diefe

Kafte unb i^r romantif^es Oberhaupt mußten aus il^rer Hrt

unb aus i^rer Selbfter^altung fo ^anbeln. (Entmeber bas

fünftlid^e, abftrafte Bilbungs- unb ^}errf^eribeal prägte £anb

unb Dolf nad? feinem Bilbe, ober bie l^umane, bemofratifd^e

(Sefü^Isfunft, ber Subjeftiuismus, ber 3ttbbibualismus, bas

Re(^t ber freien IKeinungsäufeerung befreite Staat unb Bien-

f(^en Don ber Diftatur ber afabemifd}-militariftif(^bureau-

fratifd^en Kafte. Beibes 3ufammen ging ni(^t, menigftens nic^t,

folange bie Hatur eines r^errfd^ers uon (Bottes (Bnaben an ber

Spi^e ftanb. Unb bennod? lebten beibe Kunftftile nebeneinanber.

Beibe fpannten alle Kräfte an, rangen um bie Jjerrf^aft,

Die faiferlid?e Kunft ptte ni^t Uieberlage um Uieberlage
f

erlitten, roäre nii^t Sd?ritt für Sd?ritt 3urüdgebrängt

toorben —
,
benn fie ^atte alle Ulad^tmittel, jebe biftatorifc^e

(Beroalt 3U i^rer Derfügung — wenn bas faiferlic^-mili-

tariftifd}-bureaufratifd}-a!abemifd^e Prin3ip ni(^t eine $orm

o^ne (Bemalt, ein Syftem o^ne £eben, ein oerfnöc^ertes,

ffelett^ftes Poftulat o^ne $leif^ unb Blut getuefen roäre,

toenn i^m nid?t jebe, aber aud? febe fd)öpferifd?e Kraft gefehlt

^ätte. Seine retarbierenbe Starrheit enoies fi^ als fo ^art,

bafe oon i^r fogar bie urfprünglid^e Stei^eit UIen3els be3toungen

rourbe.
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Diefe Konftellation tarn öer bürgerlichen Kunft öes 3nt=

prefftonismus in Deutf^Ianö 3ugute. 3n öer Derfolgung unö

Unterörüdung ftählten fich %e fc^affenöen unö agitatorifchen

Kräfte. Die Knebelung öer tünftlerifd^en Selbfbertoir!'

liihung öes Bürgertums erroedte nor allem in Horööeutf(hIanö

öas 3ntereffe, öie Sympathie unö öas Derftänönis für öie

fubjeftimftif^e Kunft öes 3mpreffionismus. Das publifum

ging mit. (Es rouröe gan3 für öie fünftlerif(he Husörudsform

öes 3nöiniöualismus öurih öie 3cihthunöertausfteIIung öeut^

[(her Kunft gemonnen, öie öer meit- unö tiefblictenöe £eiter

öer Hationalgalerie in Berlin, t}ugo non Sfd}uöi, im 1906

neranftaltet hotte. Huf öiefer una ergeglichen Husftellung muröen

aus öem Dunfel öer Dergeffenheit alle öiejenigen öeutf^en'

Künftler h^i^t>orge3ogen, öie unter öem offi3ieIlen Strom öer

föniglichen unö faiferliihen Kunftpflege öem lebenöigen (Seifte

^er 3^it gehor(henö im Saufe öes 19. 3ohthunöerts ihrem

fubjeftben gühlen unö Schauen Husörud gegeben hotten.

(Es 3 eigte [ich ouf öiefer Husftellung, öafe tuährenö öer lebten

hunöert 3ohte öeutfihe Künftler, öie öie ftaotliche Kunftpflege

unterörüdt hotte, öem Subjeftbismus öes 19. 3ohthunöerts

mit gleicher Kroft Husörud gegeben hotten.

Die roieöerentöedten Karl Blechen, Karl Buchhol3, £ouis

’(Eyfen, Kaspar D. $rieöri^, Karl f^ausmann, $eröinanö

(Dlbier, $eröinanö oon Haysfi, Ph^^^PP Hunge, (Eöuarö

Sd^leid}, Hnton Seichlein, $rieörich löasmann u. a. er=

roiefen fi(h öaöurch als reinere 3nöbiöualiften, öafe fie nicht

fo ftreng unter öer Botmäfeigfeit einer alten, nationalen

Sraöition ftonöen roie öie Künftler $ranfrei(hs. Der Befreiungs-

aft, öem öiefe Husftellung gleichfam, hotte einen ausfchlag-

gebenöen (Einfluß auf öie [(haffenöen Künftler unö öie

öffentlid^e Kunftpflege.

©rauloff. Die neue Kunp. 2
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Das Prin3ip öer abfoluten, beöingungslofen Srei^eit tourbe

bas erfte unb l^öc^fte Kunftgefe^ ber Deutfd^en: Unbebingte

IDal^r^ett in ber töiebergabe bes Hugeneinbrucfs.

XDöIffltn ITIaj £tebermann nac^gerü^mt, ba^ „er bte Dinge

ni^t fo gemalt ^abe, toie unfer Denfen uns le^rt, bafe fie

befd?affen finb, fonbern mie fie bem Huge unmittelbar er==

fd^einen"'. £iebermann felbft, ber „3bealität nur für einen

anberen Husbrud für Hid}tfönnen'' be3eic^nete, forberte

„Dor3ÜgIid? IDa^r^eit gegen fid? felbft". Die 3ntenfitöt ber

beutfd^en XDa^rl^eitsfud^er ^atte 3ur $oIge, bafe fie meniger

(5en)id}t auf bie l^armonifd^e Orbnung aller Bilbteile legten,

als barauf, bie (Einbrüde bes Huges auf bem für3eften tOege

auf bie Zdnwanb 3u bannen. 3n biefem Sinne fel^It ITTaj

Siebermanns Ku^^^irten uon 1892 bie r^yt^mifd?e Hufteilung

ber Bilbflä^e im fran3Öfifc^en Sinne; fie ift eine unmittelbarere

IDiebergabe bes bemegten Haturausfc^nittes. Subjeftiue

(Ein3elerfenntniffe unb (Ein3eIformen l^aben ben Bilbern ber

beutfc^en 3Tnpreffioniften bie Präponberan3 über bie ^armo-

nifd?e Husgeglic^enl^eit gegeben. Daburd? fe^lt beutfc^er

Kunft fo oft bie einfd?mei(^elnbe Süfee romanifc^er Kunft.

Das trifft au^ auf bie $arbe 3U. t}äufig finb Bilber llTaj

Siebermanns ftumpf unb flanglos. Dielföltig finb auf (5e=

mälben Sleoogts bie CEöne unoermittelt ol^ne Übergänge

nebeneinanber geftellt, in l^eftigen t}elligfeitsunterf(^ieben

3ueinanber, fo bafe fie eine barbarifd^e Diffonan3 ergeben.

Das ergibt eine ber Urfa(^en, marum $ran3ofen alle norbifd?e

IHalerei grunbfö^lid? able^nen. Die burc^bringenbe Kraft ber

tDa^r^eit in Siebermanns Bilbniffen, in dorintl^s Kreu3=

abna^me, in Sleoogts D’Hnbrabe ftel^t i^nen nic^t fo ]^od^

roie bie Husgeglii^en^eit. Hber gerabe in ber ernften Un-

erbittlid}feit, bie nid}ts oerfd}toeigt unb nidjts glätten toill,
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liegt öer pofitbe IDert öer 5eutfd?en ITTalerei oon 1880 bis

1910.

Had^öem Künftler, Kunftfreunöe, Samrriler unö öie Kunft^

fritif fid? auf öie Seite öer bürgerlid?en Kunft geftellt Ratten,

nad}öem öas publifum uerftanö, öa^ öiefe Kunft %em löefen

me^r entfprad? als öie t}offunft, folgten öie ftaatlid?en Htufeen

in öer Söröerung öiefer Belegung. Die füööeutfd^en £anöes^

t^öupter erfannten öie Stimme öer 3^it, ftellten fi<^ teils an

öie Spi^e öer neuen Kunftrid^tung oöer festen öem neu=

artigen Sd^affen menigftens feinen IDiöerftanö entgegen. 3m
Berliner Sd^lofe aber blieb öer ]^öd?fte Dertreter erftarrten

(Bottesgnaöentums ^art in feinem Oiro^ gegen feine eigene

3eit. (Dbroo^l öer Kaifer unö öie Diener öes abftraften, im=

perialiftifd?en (Beöanfens eine pofition nad? öer anöeren im

£anöe uerloren, obroo^l öie lebenöige Kunftberoegung öer 3eit

fid? immer tiefer in allen Sd?id?ten öes Dolfes oeranferter

hörten öer Kaifer unö fein Srofe ni(^t auf, in öer Selbftoer-

^errlid^ung, in öer Symbolifierung öes f)errfd?ergeöanfens unö

öes militariftifd^en Prin3ips öie Hufgaben öer Kunft 3u fud?en.

0btDO^l öie lUifeerfolge öer Kunftföröerung öiefes Un3ei^

gemöfeen fi^ uortuiegenö aus öer Un3eitgemöfe^eit öer f)errfd?er^

iöeale öes Kaifers ergeben Ratten, oerfteifte fid? fein Hberfinn

gegen öie (ir mollte fi^, feinem Dolfe, öer qaxi^en

IDelt beroeifen, öafe er ein IKä3en im Sinne öer großen glorem

tiner öer Henaiffance fei. 3n öen 3ö^ten, in öenen öer 3iri-

preffionismus fid? in Berlin fiegreid? öurd?fe^te, entftanöen

auf feinen ^errf^er-Befe^I öas Kaifer-IDil^elm-Denfmal uor

öem Sd}loj3 ,
öer Berliner Dom unö öie Denfmalrei^en in öer

Siegesallee, öie ni^t nur öen öeutfc^en Kaifer, fonöern öas

gefamte öeutfd^e Dolf uor gan3 (Europa löd?erlicb gemacht

^aben. Der iöeelle Urheber öiefer ebenfo öilettanten^aften

2*
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tüte pro^enöen S^anömöler toar fo üerbiffen in feinent

mut auf öiefe pra^Ierif(^en Qiölpeleten, öafe et jid^ toetgerte,

jemals öen in Husftellungen 3u fe^en, in öenen fi(^ Me

„3offenfunft'' BTay £iebermanns breit ma^te.

Aber nic^t nur öiefer Dualismus gab bet Kunft bes faifer^

Iid?en Deutfc^Ianb ben €l^ara!ter. Hict^t 3tüei reinli(^ ge=

fd^iebene £ager ftanben {id? fämpfenb gegenüber. (Esi gab

Künftler, Kunftfreunbe, Kunftpfleger unb eine öffentliche

lUeinung, bie ihre Stellung in ber Dermittlung 3tüif(hen rechts

unb linfs juchten. Das ITlerftüürbigjte mar, bafe bie Prefje,

bie auf ihre $ahne mit Had?brud bas XDörtihen „national"

gef(hrieben hMte, am menigften bie Dertretung ber nationalen

(Brunbeigenfchaften bes beutf^en Dolfes führte, (üerabe

bieje preffe ftellte fich in ben Dienft berjenigen, bie bas freie,

inbiüibualijtijc^e, proteftantijche Deutfchlanb mit ber fteilen

3bee eines abfolutiftifihen unb im ©runbe genommen fatho-

lijchen tjerrjd^ertums überhöhen mollten. Die nationale preffe

oerleugnete bie nationalen (Sigentümlic^feiten bes Dolfes. Die

Preffe aber, bie ihr Programm ni(ht auf bas IDort national

ftellte, ftanb gerabe im 3Mchen bes proteftes gegen bie Katho==

Ii3ität bes Kaifertums, förberte bie freie IHeinungsäufeerung,

fämpfte für bas Hecht ber Perfönlichfeit, führte ben Kampf

um bie $reiheit. Um bie Dermirrung üollftänbig 3U machen,

marf bie fogenannte nationale Preffe ber fo3ufagen ni^t

national geführten Preffe Ulangel an nationalem

Dor. 3n biefem Kampfe fiel bas Schlagmort: 3uben-

funft.

Die Satfad?e ift nid?t 3U leugnen, bafe UXaj £iebermann

jübifcher Hbftammung, bafe eine Heihe führenber Kampf-

fd^riften üon Deutfd^en jübifchen (Glaubens gefd^rieben finb,

ba^ unter manchen anberen ber tüchtigfte Kunfthönbler bes
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3mpreffionismus Paul da(firer, öer Derleger 5er fü^renben

Kunft3eitfc^rift, Bruno dafftrer, 3u5en fin5.

tOer 5as als Sd?an5e entpfinöen möd^te, feilte erft 5ie

5(^an5e öer eigenen Sd^tuad^e, öer eigenen 3nftinftunfid?er-

^eit, öer eigenen Berleugnung öer drunöeigenfd^aften feines

Dolfes ermeffen. dr roirö unö mufe öen Balten im eigenen

Huge fo unge^euerlii^ finöen, öafe er öen fremöen Bluts-

tropfen im Huge öer anöeren gar nid?t me^r toirö erfennen

fönnen. Hiemals t?at ein Holt fo grunöfä^lid? feine eigene

Kunftfraft oerfannt roie öas öeutfd^e Bol! im 19.

Hiemals f^at eine einem £anöe öen HHt-

bürgern fo befd^ämenö öen non oben unterörüdten d^arafter

öer £anöesfunft offenbaren müffen.

Alle großen Künftler öer H)eltgefd?id?te ^aben H)iöer-

ftänöe 3u überminöen gef^abt. Hber non d^aröin bis Sisley

ift niemals ein unüberfe^bar großer Kreis fc^affenöer Künftler

fo oöllig überfeinen unö non einer fünftlid^en dalmifultur er-

örüdt töoröen, roie öer Kreis öerjenigen öentfe^en Künftler,

öie üon H)asmann bis £iebermann öie ftol3 e dnttoidlungs==

fette öer öeutf^en Kunft im 19. 3ö^tinunöert öarftellen. Unö

öas ed^te Berlinertum HTaj £iebermanns leugnen, fann nur

ein gän3li(^ uerirrter Preufee tun.

Über aud? öas Berliner Bürgertum, öas öen langfamen

Befreiungsfampf in öer Hlalerei teilnenmenö miterlebte,

füllte fid? feinesmegs flar 3U feinen 3^elen öurdn* H)ä^renö

es Bilöer oon Hlaf £iebermann unö HTa^ Sleuogt taufte,

baute es öen Kurfürftenöamm — unö öas in einem Hugen-

blid, in öem ein Baumeifter oon fo reiner norööeutfd^er Struttur

roie Hlfreö HIeffel unter i^nen lebte unö Peter Behrens unter

i^nen aufroud^s, öer öen Hlangel an Unmut, aber aud? öie

dntfd}ieöen^eit, öie deraö^eit, öie logifd?e Sd^ärfe öes Preufeen^

1
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tuTTXs in fünftlerifd?e $ormen 3u prägen nerftanö. Die Berliner

Staötbe^öräe, öeren J^äupter aud? unter öent abftraften

Bilöungsibed bes nac^flaffifd^en '^dtalUxs grofe getnorben

mären, erroiefen fic^ als fur3fic^tig, als fo inftinftunfic^er, als

fo 3eitfrenxb, ba^ fie es unterließen, in groß angelegten Stabt=

bauplänen biefen beiben Künftlern gan3e Straßen3Üge 3u

übertragen, bie ein lebenbiges Denfmal bes preußifc^en

(Beiftes l^ätten tuerben fönnen.

flnbers entroidelten fi(^ bie Derpltniffe im Süben. 3n

Bayern mar feit 3al^ri^unberten bie Bafis jeglid^er Kunft-

betätigung ber Kat]^oli3ismus. (Er l^atte nic^t nur in früheren

3a^r^unberten alle großen Hufgaben geftellt, fonbern uor

allem 3u allen 3 ^^ten ben Sormenfinn entmidelt, bie p^an-

tafie angeregt unb alle (Quellen fünftlerifd^er Betätigung

fließen laffen. Die Prahlerei mit lanbfrember Bilbung, bie

Sud}t, externe Stile in Bayern ein3ubürgern, ^at 3mar biefe

Quellen einige 3dt uerfd?üttet, aber ber ^iftori3ismus mährte

nid)t lange. Die Bauten in Hadjal^mung ber Hntüe, ber beut-

[d?en unb italienifc^en Henaiffance finb fd?nell ueraltet. lUit

t}ol}n unb Spott mürben fie um 1900 non ben norbbeutfc^en

Suturiften Hlünd^ens im fogenannten 3ugenbftil uerläftert.

Diefe trabitionslofe, rabifale 3ugenb lUünt^ens i^at bas Der-

bienft, bem t}iftori3ismus ben (Baraus gemad^t 3U ^aben.

3^r frei^eitlid}es Oniengefd^längel felbft fanb noQ meniger

Boben als ber auf uielfältigen Sl^eorien fußenbe t}iftori3ismus ;

aber er befreite bie urfprünglid?en Quellen bes Dolfes uon bem

Sd}utt ber abftraften Bilbung. Diefer Keinigungspro3eß ge-

lang um fo leidster, als aud? im bayrifd?en Königshaus unb

im fübbeutfchen Wd^mateninm bas abftrafte Bilbungsibeal

nur ein fünftliches Pfropfreis gemefen mar. Das tDittels-

bacher Königtum mar ein Doltstönigtum. Hls im bayrifc^en
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Dolfe 5ie alten Quellen roieöer 3U fließen begannen, öffneten

|ic^ auQ öie alten tOaffer, öie fi^on um 1670 bis 1750 bie bay-

rifd^en t}errfd?er gefpeift unb i^nen bie Kraft 3U jenen ^err^

licken Bauten gegeben l^atten, bie noc^ ^eute bie prad^t^

DoIIften Dentmöler jübbeutf^er Kunftbkätigung [inb. tOä^-

renb alfo im Horben bis 3m 3ö^r^unbertu)enbe burc^ gleid?

ftarfe (Begenftröme unb if^re oielfältigen Überf(^neibungen

ein Bilb ^eillofer Betroirrung tt)a]^r3une]^men ift, 001130 g fid?

im Süben fd?on oor 1900 auf bem (Bebiete ber Hrd^iteftur

ein beutlid? roa^rnel^mbarer Klärungs^ unb £öuterungs^

pro3 efe.



J)as freie Bärgertum im ©piegel ber Kunj^.

Die frari3öftfc^e Hfaöemie l^at am (En5 e öes 17 .

^unberts 5ie moraltfierenöe unö öiöaftifd^e Kunftbetra^-

tung begrünöet. Sie foröerte in i^ren t^eoretifc^en Heben

unb Si^riften ben Befc^auer auf, nid}t allein fic^ auf bas

Huge 3U üerlaffen, nid?t allein fid? bem (Hnbrud uon $or-

men unb $arben i^in3ugeben, fonbern als Kriterium au^

bie IDirfung bes S^emas auf bas (Bemüt in Betrai^t 3U 3iel^en.

Der Betrad}ter folle prüfen, ob ber Stoff, ber einem Kunft^

roerf 3ugrunbe liegt, „rid^tig“ interpretiert fei, ob er eine

angenehme unb eble (Smpfinbung auslöfe. Dabur^ tourbe

ber Befc^auer mel^r 3um Hic^ter als 3um (Beniefeer eines

Kunftmertes. Diefe Hic^terroIIe oerfüfirte 3um t}od?mut. Da

aber bie S^eoretifer auf bie föniglid^en, ftaatlic^en unb abligen

ITTä3ene einen beftimmenben (Einfluß ^jatten, fo mußten bie

Künftler fid? fügen. Die Kunft geriet in bie Hbpngigfeit

ber bürgerlii^en Bilbung. Btaler unb Bilb^auer mürben auf

bas bürgerli^e Bilbungsibeal oerpflid^tet. (Erfüllten fie biefe

Derpflid^tung nid?t, fo mürben fie getabelt unb gerieten in

lUifead^tung. Don biefem moralifd^en unb bibaftif^en Stanb-

punft aus übte auc^ Diberot feine Kunftfritif aus. (Er oer-

urteilte bie Sibertinage ber Bilber bes Dirnenmalers Boud?ers

unb lobte ben fittli^en (Ernft oon (Breu3e. Diefe Betra^^

tungsmeife ber Kunft ift oon Sul3er in Deutf^Ianb eingefüi^rt

unb Don allen beutfd^en Hfabemien als ber nötige HTafeftab

für bie Kunft anerfannt morben. Das Bürgertum gemöl^nte
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fi^ öaran, in öer Kunft ein Bilöungsmittel 3U fe^en unö gefiel

\\di in öer Sd^ulmeifterrolle, öie öie afaöemifcE?e Doltrin öem

Befd^auer 3ubilligte. (Es ^at non öer BTitte öes 18.

^unöerts an (Bemälöe unö Sfulpturen nad? öer i^nen inne^

roo^nenöen Bilöungsmöglid^feit beurteilt. Die 3öee, öie öen

Kunfttnerten 3ugrunöe lag, braud^te nid^t non erhabener (Bröfee

3P {ein. Sie -brandete nur öie IHoralität rDiöer3u{piegeln,

öie öas Bürgertum felbft 3u>be{i^en münfd^te. IDenn (5reu3e

„une jeune fille pleurant la mort de son oiseau“ öie Dar=

{tellung eines ^übfd^en jungen lUäöd^ens nannte unö in

t^altung unö 6 e{id?t$3ügen öie feufd^e unö empfinöfame

3ärtlid}!eit einer {ittfamen jungen Dame (piegelte, {0 öafe

man folgern fonnte, {ie mirö aud? eine gute BTutter fein, fo

roar öem moralifd^en Beöürfnis öes Bürgertums (Genüge

getan. Dann öurfte öer BTaler unter öem halbgeöffneten

Kleiöe einen doII entroidelten Bufen hti^^nii^^f^hiii^tnern

laffen, ohne öafe ihm Obertinage uorgetuorfen rouröe. Diefe

unreine Blifd^ung non moralifcher Sentimentalität unö fchle(^t

oerhehlter Süfternheit rouröe ein 3öeal öes Bürgertums, öas

im 19. 3üh^hHTiöert IDilhelm Kaulbach, Hathanael Sid^el,

Paul dliumarm u. a. mehr erfüllt hüben.

gür öas fünöenfreie gamilienleben öes fleinftööttfd^en

Bürgertums rouröe öie flneföotenmalerei, roas öie oerf^leierte

IDolluft für öie grofeftöötifd^e Seberoelt roar. Huch für öiefe

Hbart öer Kunft hüt ©reu3 e öas Dorbilö gef^affen. 3^ (Se^

mälöen, öie öen Heitel trugen: „Der gamilienoater, öer feinen

Kinöern aus öer Bibel oorlieft", öas 1755 einen großen fc

folg er3ielte, fah öas Bürgertum einen Spiegel feiner gröm-

migteit, feines ehrbaren unö gottesfürchtigen Sebensroanöels.

Hud} öas Bilö oon (5reu3 e „Der gluch öes Daters" h^t öurd?

feinen moralifierenöen 3nhült XDeltgeltung geroonnen. Das
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fluge roirö tDeniget öurd? £imen, gormen unö garben ge==

feffelt als öur^ öas öramatifd? Beroegte öes Borganges unö

xüdt aus öer Kunft, öte 3u öen Sinnen l^eraus in öas

(Bebiet eines Bilöungsnrittels, öas 3unt Berftanö [priemt. — lUan

fragt fid^ nor öiefent Bilöe, toarum roirö öer So^n nerflu(^t?

3ft es moralifd}, öafe er feinem alternöen Bater fo uiel S^mer3

3ufügt? IBirö if^n nid}t Heue paden? Die Si^lufefolgerung

öer Betrachtung ift, öafe es beffer fei, in grieöen unö (Eintra^t

feinem Bater öie fchulöige Hd?tung 3u be3eugen. — $ran3

Don Defregger, (Eöuarö (Brü^ner, Suömig Knaus, Benjamin

Bautier unö uiele anöere höben in Beutfchlanö öiefen Beöürf^

niffen öes Bürgertums entfprochen. Diefe (Einftellung öer

Kunft gegenüber roar im 19. 3ahrhunöert fo allgemein, Öafe

felbft h^i^öorragenöe (Beifter ihr nerfielen.
.
Beauöelaire er^

3ählt in feinen curiosites esthetiques, öa^ Bal3ac uor einer

tOinterlanöfd^aft mit einigen öürftigen t^äufern feine Auf-

merffamfeit auf eine t}ütte richtete, aus öeren S(hornftein

ein fchtoadher Kaud? aufftieg; öann rief er aus: „Que c’est

beau! Mais que font-ils dans cette cabane? ä quoi

pensent-ils? Queis sont leurs chagrins? Les recoltes

ont-elles ete bonnes? Ils ont sans doute des echeances

ä p^yer?“

äns öiefer Konftellation ergab fid?, öafe öie ftarfen Sub^

jettioiften öer öeutf^en IHalerei im 19. 3öhthunöert im

Bürgertum leine Hefonan3 fanöen. Bie IKalerei tBilhelm

Seibis höii fi<^? ^>ön jeöem moralifierenöen unö öiöaf^

tifd^en dhörafter. Hlleröings ift aud? £eibl in feiner 3ugenö-

3 eit unter öem (Einfluß öer lUünd^ener (Benremalerei einer

aneföotifd^en pointierung im dhematifd?en unterlegen ge^

roefen. „Der Kritifer" aus öem 3öhi^^ 1867 ift ein d^axab

teriftifdjes Beifpiel feines grühftils.
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Der Kritifer in ^}ut unö BTantel l^at öte 3^ici?nungsmappen

öurc^blöttert un5 ein Blatt l^erausgel^oben, beffen Kunftroert

er bem jungen BTaler bemonftriert, ber über bie Sd^ulter

bes Befuc^ers l^inroeg bas Blatt gleid?3eitig betrad^tet. IDie

auf allen gemalten Hnefboten ge^t bas 3ntereffe bes Be^

fd^auers über ben bargeftellten Hugenblid l^inaus, greift

gleic^3eitig 3urüd unb nor. Das publifum fragt nai^ bem

$d}idfal bes jungen Künftlers, ber bisi^er uiellei^t nerfannt

mar — bie bürftige, unorbentlid?e 3itTimereinric^tung läfet

barauf fd^liefeen — . Der Befc^auer glaubt ferner in biefem

bramatif(^ uorgetragenen Hugenblid eine (Entfd^eibung über

bie — getoife f^offnungsuolle — laufbal^n bes BTalers 3u

erbliden.

' Diefe (Ermägungen, bie fid? unmittelbar unb unmillfürlid?

aus bem Bilbe aufbrängen, finb unfünftlerifd}, meil fol^e

Keflejionen bas 3ntereffe non ber Darftellung felbft ab^

3ie^en. tDenn man in Deutfd^lanö über mangelnöes Kunft-

oerftänbnis flagt, mufe man barauf ^intoeifen, ba^ bie Hnef-

botenmalerei, bie in öer (5 efolgfd?aft non piloty, HIen3el,

Spi^meg, £eibl u. a. eine unüberfe^bare Husöe^nung ge-

nommen ^at, baran roefentlid? 5d?ulb trögt. Die Hneföotem

malerei ]^at bas Publifum oeranlafet, bas XUotb bes Bilbes

3um Husgangspunft für allgemein menfd?lid?e unb fd^idfals-

möfeige Heflejionen 3U nel?men, bie meiftens fei^r flad^er Hatur

finb, t)or allem aber mit bem Kunftmerf felbftnid?ts3utun]^aben.

Hber fd?on in biefem $rüpilbe £eibls liegen aud? rein fünft-

lerifd^e IDerte befd^loffen, bie ben üblid^en Hneföotenbilöern,

mie fie Daheim unb (Bartenlaube nod? ^eute oeröffentlid^en,

fehlen.

Das malerifd?e 3^ntrum ift bie meifee fjanö öes Kritifers.

Um öiefen IHittelpunft ^erum gruppieren fid? in biagonaler
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flnorönung meutere eiligfeiten, toie bas Bilö linfs oben an

öer IDanö, öem rei^ts unten öer Krug, öas Blatt in öer f}an6

öes Befud^ers unb öer belid^tete $ufe des BTalers entfpre^en.

Hlle öiefe Komponenten fd^einen ungefähr auf öer gleichen

$Iäd?e 3U liegen. Die Siefe öes Raumes ift ni^t fonöerli^

öeutli(^ gemad^t ruoröen.

HIs £eibl fur3 üor öem Krieg 1870/71 eine Stuöienreife

nad} Paris unternal^m, roanöelte fid? fein Stil. Das Hnef==

öoten^afte ab3uftreifen fiel il^m nid^t firmer, öenn als 3üng^

ling in öer IRüni^ener Htmofp^äre roar er nur (Hnflüffen

unterlegen, öie feinem eigentlid^en IDefen fremö maren. 3n

Paris begegnete er Künftlern, öie roie er öie ruhige (Dh\d^

tbität öer Ratur fuc^ten. Hnfangs mag i^n Q^^eoöule Ribots

ernfte Kunft faf3iniert ^aben, öer roie öer junge £eibl einen

fd^merflüffigen, lid^tarmen Dortrag ^atte.

„Die alte Pariferin'' aus öem 3ci^te 1869 im tOallraf^

Ric^ar^-RTufeum in Köln läfet öiefen (Einfluß erfennen. Hus

öem tiefen, \&iwaxyhxaumn ©efamtton leuchten öie gellen

Sleifd^töne f^eraus, öie in aufgeloderter Sed^ni! l^ingefe^t

finö. Der Raum ift l^ier noc^ nic^t öur(^öringenö geftaltet.

Das XDerben um öie (Bunft öes Publifums bnxdi eine amü-

fante 3ufpi^ung öes O^l^emas ift uerf^rounöen. Diefe (Efels-

brüde öer geiftig Hrmen mirö oon £eibl and} nid?t me^r in

einem S^ema benu^t, öas roie öie „Kofotte'" aus öem gleii^en

3 al^re 3U allerl^anö pointierungen ^ätte rei3en fönnen. f}ier

roie bei öer pariferin ift öer Rlomentanitöt ausgetoi(^en,

öagegen ein rul^iger 3uftanö objeftioen Seins gegeben tooröen.

Diefes Bilö löfet einen anöeren (Einfluß erfennen, öer für

öie 3ufünftige (Entroidlung £eibls roefentlid? getooröen ift,

öenjenigen dourbets. £eibl fonftruierte f^ärfer, roä^Ite reinere

unö leid^tflüffigere Sarben unö baute öie gormen öes Körpers
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großartiger auf. Darin tritt 6er (Einfluß dourbets 3utage.

(Es gibt Bilber oon dourbet, 6ie biefer £eiblfd?en Kofotte

tDefensoertoanbt erf^einen. 3n6effen dourbets dinfluß auf

£eibl ift nid}t auf ein Bil6 bef^ränft geblieben, fonbern ]^at

eine allgemeine Bebeutung geroonnen, toeil beibe Künftler

in bie faft religiöfe f}ingabe an bas 0bjeft oertieft roaren.

Der r^einif(^e t}üne XDil^elm £eibl fd^loß fid? in Paris bem

berben, felbftbemußten Hlpenfo^n (Buftaoe dourbet an unb

malte in beffen Hrt allerlei (Begenftönbe ber täglichen Um=

gebung. Ha(^ feiner Küdfe^r aus ber Srembe ^at £eibl feine

in Paris gefeftigte 5ad?lid?!eit meiter getrieben. Durc^ leid^tere

unb gefälligere Hid^tungen ließ er fid? nid^t einfangen. Sid^er

in fid) felbft unb einfieblerifd? erfüllte er bie große Senbung

feiner großen perfönlid?feit. IDie mn dyd unb f}olbein

fud}te er nid^t nur IHenfd^en unb dieren, fonbern and} fo3U=

fagen toten (Begenftänben %e drfd^einungsform 3U entloden,

Stoffen, Steinen unb Pflan3en %e Seele ab3ulaufd?en.

„Der 3äger" — ein Bilbnis feines $reunbes unb £anbs=

mannes $rei^err oon Perfall — aus bem 1876 3eigt,

baß £eibl im £aufe üon fieben 3ü^ten ben fläd^igen Stil über^

roanbt unb es i^m gelang, bie Dreibimenfionalität bes Kaumes

in einer munberbaren 3Hufions!raft auf bie $läd?e 3U über-

tragen. ITIit gan3 toenigen IKitteln — einem fleinen XDiefen-

ftüd, einer IDeibe unb einem Husfd^nitt aus ber Hmmerfee^

flädje — ^at £eibl einen reidjen unb föftlid^en Hatureinbrud

gefd^affen. 3tn (Begenfaß 3um Kealismus üon IHen3el unb

oieler anberer Deutfd^er ift biefes Bilb in feltener Straffheit

tomponiert. Die Bemegungen bes Körpers ru^en im (Bleid}-

geroid^t. Sie Hingen in ber Struftur ber IDeibe nod? einmal

roiber. Durd? bie einfachen t}ori3ontalen ber Ufer unb t}ori-

3ontlinien roerben bie Bemegungen bes Körpers beruhigt.
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(£ingefd}Ioffen werben \\e weiter 5urd? öie Hlaffe öer Baum-

frone un6 5es f}un6eförpers, beten unberoeglti^e $Iäd?en bte

Beroegung bes Körpers begren3en.

Hud} ber 3iinenraum tritt je^t flar in €rfd?einung, toie

bie „3tDei Dad^auerinnen" erfennen laffen, bie aus ber gleichen

3eit ftammen. f}ier aber l^at £eibl ni^t mel^r rein fonftruiert

roie in bem Bilbnis bes f)errn non Perfall. Die Umrifelinien

toerben non neuem aufgelöft unb rau^. Die ein3elnen $arben

finb uerf^mol3ener. Sd?on in biefem (Bemälbe 3eigt £eibl

fid? auf ber ^ö^e feiner malerifd?en göl^igfeiten. Der lic^t^

ftarfe Kopf ber 3üngeren ift fü^n oor eine flare, roeifee XDanb

gefegt. tOunberbar ift bas rei^e, in oielfältigen Hbftufungen

fd^illernbe Sd}tDar3 ber Bauerntrad^t, roie es föftli(^er feiner

ber großen t}oIIänber 3U geben oerftanb. ^ier tritt bie ^.enben^

ber 3^it 3um (Einfad^en unb Hatürli^en in einer roirfli^ er-

habenen ©rofeartigfeit in (Erfcheinung. XOährenb f(^on in

ben ad?t3iger 3öh^^n bie 3itipTi^^fftoniften fich mühten, aus ber

Beroegung fonfreter Haturbilber Sefunbenausfchnitte 3U geben

unb bie Husbrudsformen im Bilbe 3ertrümmerten, fuhr

£eibl in ben „$rauen in ber Kird?e'' fort, Bilber in einer 3 u==

ftänbli(^feit, objeftioer Sad^lichfeit 3U malen. Sein fdharfes

Huge richtete fid? auf bas eiu3elne, um bie £inien, $lä(^en

unb Sarben an jebem einzelnen 0bjeft in benfbarfter Schärfe

3U erfaffen. Das ein3elne fügte er 3U einer (Befamtheit 3m

fammen, bie bie 3Hufion bes gan3en unb jebes einzelnen Helles

mit berounbernsroerter Dollfommenheit entmidelt. Itie ift bie

(Einführung in bie Hatur fo einbringlich unb fo burdhbringenb

betrieben toorben. Hicht nur ber (Seift ber Bäuerinnen, ihre

gan3e Umftänblichfeit, £angfamfeit unb Sd^roerfälligfeit ift

in bem Bilb 3um Husbrud gefommen, fonbern aud? bas Koftüm

jeber einzelnen ift realiftifd? roiebergegeben unb in flingenben
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Sarben d^arafterifiert: in fd?üd?temes Blau ift bie jüngere

gelleiöet, in öumpfem Braun bas Kleib ber mittleren gehalten

unb in tieferem Braun bie dritte. t}ier ^at man übrigens ein

Beifpiel bafür, ba^ aud? einmal ein Künftler, ber uom (Befühl

ausgei^t unb bie Hatur fonfretijiert, ftatt l^armoniftifd^en,

foloriftifd^en $arbenaufbau mä^It, ber im allgemeinen im

Hbftraftionsftil in (Erfd^einung tritt.

(Es ift be3eid?nenb, bafe biefer ftarfe Subfeftinift, joroie

ber Kreis, ber (id? um i^n fd^arte unb uon i^m feine Hm
regungen empfing, bie Q^^eobor Hit, Rubolf bu $renes,

IDerner Sd^ud?, IDill)elm Q^rübner unb (Ernft 3 iii^t^^i^iTiann,

in ber 3 ^tt, in ber i^r Zehen im '^enii ftanb, im nerbilbeten

beutfd}en Bürgertum fein (Ed?o fanben. Das beutfd^e Dol!

oerftanb nid?t bie Stimme feines eigenen Blutes.

(Bau3 ä^nlid? lagen bie Derplntiffe in Rorbbeutfd^lanb.

3n Berlin na^m in ber 3tüeiten fjälfte bes 19 .

Subtüig pietfd? eine gebieterifd^e Stellung im Kunftleben ein.

(Er roirfte im Sinne eines <^piqonen Diberots unb uerteibigte

bie fd?ulmeifterlid?e Stellung ber Kunftfritifer. Das Bürger^

tum ^ielt 3u i^m, roeil er ben moralifierenben f}od}mut bes

Publifums ftärfte. Rlit bem Hüft3eug ber ^umaniftifd^en

Bilbung mürbe ber aufftrebenbe, reine RTaler Rlap Siebermann

oerurteilt. Seine Bilber fagten nid^ts, fie ptten feinen 3n-

^alt, fie feien leer — fo ^iefe es allgemein. Hud? aor ber Kunft

biefes ed}ten Berliners erfannte ein uerbilbetes unb finnes-

ftumpfes Bürgertum nid^t bie Stimme feines eigenen Blutes.

Rur ben angeftrengten Bemühungen oon 3ulius (Elias, f?ande,

IRaj 0sborn, f}ans Rofenhagen, Karl Sd?effler unb $rih

Stahl ift es nad? jahr3ehntelangen 3Öhen Kämpfen enbli^ ge-

lungen, bie breite IRaffe bes Berliner Bürgertums 3u ber Kunft

Rlay Siebermanns 3u belehren.
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Berlin befafe in Steffed unö Krüger eine gefunöe IUaI=

traöition, öie IKen3 eIs (Seift ausgebaut unb uertieft ^at. 3m
flnfd}Iu^ an Steffedf entmicfelte fi^ feine 3ugenö. (Ehrfürchtig

bemunöernö na^te £iebermann fi^ IUen3 eI. Seine erfte größere

Arbeit, „bas Küchenftilleben non 1871", ift öur^ feine male=

rif^e (Qualität bereits ein 3^ugnis ftarter malerifd^er Begabung.

Seine roeitere (Entmicflung, öie fich in Paris unter öem (Einfluß

non BTillet unö (Eourbet, in Belgien unter öer (Einroirfung non

3sraels t)oll3 og, bog non oornherein ebenfotoohl uom faifer-

lid^en Kunftiöeal als aud? oon öem feid^ten Kunftgefchmad

öes Bürgertums ab. €r bilöete fid? in Paris 3u jenem ftarfen

Subjettiüiften h^taus, als öer er eine Sendete öer norööeutfchen

Kunft gerooröen ift. Horööeutfih ift öer Proteft, öer in feiner

BTalerei gegen öas bürgerlid^e Philiftertum liegt. Horöifch^

trüb finö öie S^tben feiner Bilöer. Berlinerifd? ift fein fc^nei^

öenöer XDxi^ unö öie Schärfe feiner dhciratterföpfe. Seine

Sad}Iich!eit, Hüd^ternheit, XDahrheitsIiebe mußten, obgleid?

Qualitäten öes echten alten Preußentums, Öen Kaifer,

roie er mar, in 3orn oerfeßen. Die Ungnaöe öes Kaifers

mad}te Öen Künftler aber nur ftol3 er unö troßiger, er

oerfolgte unbeirrbar feinen IDeg. XDie öie grühmerfe Seibis

aneföotifd? 3ugefpißt finö, fo tragen au^ Siebermanns Arbeiten

aus öem 1871 einen ane!öotifd?en 3ug. Das Küchen-

ftilleben unö öas Atelier finö unter öem (Einfluß öes bürger==

lid^en Bilöungsiöeals lomponiert. Das fleine lUäöchen aus

öem gleid^en gahre fteht in öer Auffaffung als ein reines

6enrebilö 3mif(hen (5reu3e unö öem (Beheimnis oon löunf^.

Aber fchon aus öen (bänferupferinnen oon 1872 unö öen

Konferoenma(herinnen oon 1873 ift alles Aneföotenhafte oer-

fchmunöen. 3n ihnen tritt uns öer Künftler bereits als ent-

fchieöener (Eroberer öer IDelt öes Scheins entgegen. 3nx
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Derfe^r mit Öen fran3Ö(ifd}en ITIalern in Paris unö im IDalöe

Don Sontainebleau rang £ieberrnann (id? 3U jener 5ad?lid?feit

öurd}, öie feine eigenfte Hatur roar. 3n öiefen 3^^ten gemann

er eine tiefe unö uolle $arbig!eit, öie im nebeligen Horöen balö

roieöer nerblafete. IDä^renö öas romantifd^e Kaifertum mit epi-

gonen^aften 3ügen eines banalen t^eroismus öie Derüärung

feiner fud^te, ftanö BTaj Oebermann in einer

Hei^e mit öen Did}tern, P^ilofopl?en unö Haturforfd^ern, öie öie

Hatur 3u öurd^örihgen, 3U erobern unö 3U meiftern uerfud^ten.

Seine Bilöer aus Öen fieb3iger unö ad)t3iger finö

Dofumente eines H)a^rl?eitsfu(^ers. Hlit unerbittlid]er Sd^ärfe

uertieft er fid? in öie Hatur. Die H)a^r^eit, mie fie öem Huge

erfd^eint, mill er auf öie Seinmanö bannen. (Ein roeiterer

(5runÖ3ug feines H)efens offenbart fid? in öiefem Streben:

öie (5üte feines t)er3ens. Das fo3iaIe (Betuiffen pulfiert in

feinen Darftellungen öes arbeitenöen Dolfes. Siebermann

malte Sotfen, Korbfled^ter, Bauern, $tfd}er unö He^fliderinnen.

Die Hrbeiter im Hübenfelö uon 1895 laffen öeutlid? eine Orien-

tierung an dourbet erfennen. (Ein £}öl^epun!t öiefes Stiles

ift öie glad}sfd?euer in £aren uon 1887 . Die 3 Hufion öes

3nnenraumes ift rneifter^aft gelungen. Die gellen Bretter

öes Boöens unö öie fd^rögen Balten öer Dede führen linear

in öie diefe. Durd? öas t}intereinanöer öer Hrbeiterinnen

tüirö öie Haumoorftellung geföröert unö enölid? öurd? £id}t-

unö Suftroirfungen malerifd? öas Haumbilö uerftärft. 3^

öiefem Bilöe fomol^l tuie im (Barten am Hltmännerl^aus in

Hmfteröam ift eine r^yt^mifd^e Stanöierung im Sinne öer

fran3Öfifd?en Hnmut uermieöen. (Es ift mit allen Hlitteln öer

Darftellung öa^in geroirtt, öem Bilöe im 3ntereffe öer fub-

jeftmen H)a^r^eit Öen (I^aratter öes 3ufälligen, HTomentanen

unö Unbeobad^teten 3U geben.

(Sr aut off, Pie neue Uunji. 3
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Dritte 5er neun3xger 3a^te toan5te er ftd? entfd^ieöener

als in Öen erften 3at|r3e^nten öem Betnegungsftuöium in 5er

$reiluft 3U. Bielföltige Stranöbilöer, Baöenöe Knaben un5

Heiter am Stranöe finö d^arafteriftif^ für öiefe Perioöe.

(5Ieid)3eitig entroidelte er 5as Bilönis. Hls Bilönismaler

betüies er meniger eine ftarfe (Babe, 5as innere IDefen

feiner Dloöelle 3U erfaffen, als mit fc^arfem Huge 5ie äußere

$orm ^eraus3uarbeiten. Hud? in öiefem, 5en großen 3Tnpreffio-

niften $ranfreic^s parallelem Streben fprac^ fi(^ fein öeutfc^es

rOefen aus. (Er ^at 5ie $orm uerftanöen un5 malerifd? 3ur

(Beltung gebrad^t. Hllein feine $arb^n finö niemals fo Ii(^t

unö leidet, niemals non fo fprü^enöer Klangfraft roie öie-

jenigen non DTonet, Degas, Sisleg unö piffaro. Sie finö oft

in eine trübe Dumpfheit gebunöen, in öenen fi(^ öie DTifeoer-

gnügt^eit unö öie fonnenlofe Sd^mermut öes norööeutf^en

Bürgertums ausprägt.

Deutli^er tritt in öer rauben DTalerei uon £ouis €orint^

öer DTangel an Hnmut unö öie Ungefd?Iad}t^eit öes Berliner

Bürgertums in (Erfi^einung. (Ein ueröriefelid?er Hubens, öer

in üppigen, oollen Körpern fd^melgt unö fie in fd^mierigen

(Eönen uorftellt. 3tt beleiöigenöer Draftif l^at er öas Paris^

Urteil unö Simfon gemalt. DIit peinigenöen DTitteln wie

öie DTaler öes Barod ^at er Paffionsbilöer gemalt. €in rüd=

fid^tslofer Subjeftbift, öer fic^ mit (Ellenbogengeroalt öur<^=

fe^t. 3n £anöfd?aften erfd?eint öie ro^e ©eroalt feines pinfel=

ftrid^es am ertröglid^ften. Über er gibt nid?t toie Siebermann

einen einöringlid?en Hbglan3 eines Haturausfd^nittes, fonöern

in einer toilöen $arbenfatap^onie öie öramatifd?e Difion öer

tömpfenöen Haturlräfte.

t}ans Balufd^ef, DTaj Sleoogt, t}einrid? ^ille unö anöere

trugen gegen (Enöe öes oorigen öem fo3ialen
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3ug 5 es Bürgertums in bejonöerer tOeife Ked^nung, inbem

(ie in pat^etifd^en ITIitleibsgebärben bas menfd?Iid?e (Henb

ber arbeitenben Klaffen 3um Sterna nahmen. 3^re

Bilber roaren erfüllt uon jenen moralifierenben ^enben^en,

an bie bas Bürgertum gemö^nt mar. Hllein bie Rn-

flagen gegen bie bürgerlid?e (Befellfd^aft, bie i^re Bilber

entstielten, ber Proteft gegen fapitaliftifcte Husbeutung, ent=

rüftete bas Belagen ber bürgerlid?en Kreife. gri^ uon Utbe

unb (Jbuarb uon (Bebtarb fud^ten um bie gleid^e 3^it burd?

Healifierung ber biblifd^en bas BTitleibsempfinben

ber 3 ^it in milbere Symbole 3U prägen.

$ür biefe Hid?tung ift Blaj Sleuogts 3ugenbmerf „Der

uerlorene So^n'' ein typifdjes Beifpiel. Das t^tausforbernbe

(Elenbspattos biefes QSryptid^ons, bas burd? er3ötlenben

metr als burd? formale lOerte feffelt, t^t Sleuogt halb mieber

aufgegeben. (Er bif3iplinierte fid? burd? ben füllen unb ftrengen

berliner 3tnpreffionismus t^nburd? unb ermärmte bie trübe

J)erbteit Siebermanns burd] bie marme 5innlid}!eit bes t^iteren

Bayerns. Oebermann erfd^eint an Sleuogt gemeffen mie

ein IDegbatner, ein ernfter unb gemiffen^after Kämpfer für

bie grei^eit perfönlicter Kunftäufeerung. Sleuogt als Had?-

folger Siebermanns gibt bie (Erfüllung beffen, mas Siebermann

erftrebte. (Er fü^lt fid} nid?t me^r gebunben an bie Prin3ipien

bes 3Tnpreffionismus unb pieinairismus. (Er be^errfctt bie

Sprache biefer Kunft unb magt aud? romantifd^e Difionen

frei unb leidet in i^rem (Seifte uor3uftellen. 3 tx uielen Sanb-

fd?aften entfaltete er eine frifd?e unb freubige Seud}tfraft

reiner garben, bie mit ben großen gran3ofen metteifert. Eber

aud? itm fe^lt bie 3arte unb einfältige Hnmut uon Degas,

Sisley unb Signac. Bajumarifd?e Derbheit 3eigt fein pinfel^

ftrid?. (Ein Blangel an geiftiger (Einfütlung in bas Blobell

3*
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3eigt öie (5ren3cn feiner Begabung. Hm föftUd^ften entfalten

fid} feine (Baben in öer 3^td?nung. 3n öen beroegten unö

leidet ^inge^aud}ten 3Huftrationen 3um „geftiefeiten Kater

3U „1001 Had?t“, 3U dorte3’ „Keife nad? KTejifo'', 3U Kto3arts

„3auberflöte" ^at er fein Beftes gegeben. Die quellenöe

P^antafie, öer pridelnöe Strid?, öie malerif(^en XDirtungen,

öie er in Sd?tx)ar3 unö IDei^ er3ielt f^at, gefrören 3U Öen KTeifter-

leiftungen öer öeutfd^en Kuhft in Öen lebten 3tr)an3ig 3u^ten.

XDä^renö Slenogt in Berlin eine Synt^efe aus norööeutfd^em

unö füööeutfd?em XDefen gelang, mährten in Klünd^en fjugo

non t)abermann unö HIbert non Keller öie alte Klaltraöition,

öie ^ier l^eimifd? mar unö öie öie Die3^ unö pigl^einfd^ule 3U

feftigen nerfud^t ^atte. IDie £iebermann unö Slenogt öie

Sormen in malerif^en Sd?ein, in $leden non t)ell unö Duntel

auflöften, fo fd^afft fid? aud? in t^abermanns paftellen unö

(Dlbilöern, öeren finnlid^e Klangfraft bismeilen an Degas er-

innert, öiefe 3^dtenöen3 (Bettung. Hud? tjabermanns Hfte,

Srauengeftalten unö £anöfd?aften finö Husörudsformen eines

fublimierten Subjeftinismus.

„Die Keigung öer fünftlerifd? uner3ogenen Klaffe ging

non je^er in öer Hid?tung öes Seid^ten, Bequemen unö drini=

alen", Reifet es in einer non (Baul, £eöerer, Klimfd?, Kraus

unö £. dauer ge3eid?neten öffentlid^en Kunögebung. Das

ermies fid?^mieöer einmal als rid^tig, als fur3 nad? öer 3ul?r-

l?unöertmenöe eine nationale Bemegung öurd? Deutfdjianö

ging unö f^eimatfunft als 3öeal jeglid^en fünftlerifd?en S(^affens

aufgeftellt muröe. Had^öem fid? geraöe öie malerif(^e Qualität

öer Oebermann, Slenogt, U^öe, dorint^, t^abermann, Keller,

drübner öurd^gefe^t ^atte unö beginnen tonnte, ftilbilöenö

fomol?l auf öas ^eranmad?fenöe Künftlergefd^Ied^t als aud?

auf öie breite Klaffe öes publitums 3U mirfen, muröe öas
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3ntereffe öes Bürgertums uon neuem auf Öen 3n^alt öer

(Bemälöe gelenft. Bilöer follten nor allem öas ^)eimatgefü^l

öer 2Henfd?en ergeben, erroeitern unö nertiefen. Die Kunft

öer „Sd^olle“ mar öas neue Programm öer moralifierenöen

unö öiöaftifd^en S^eoretüer unö pööagogen. t}inter öiefer

goröerung trat öie Qualität öer fünftlerifQen £eiftung ^urüä.

t^eute gehören öie SQulen non DaQau unö XDorpsmeöe

auQ [Qon öer (BefQiQte an. Die t)aft unö öie Unruhe unferes ,

neuerungsfüQtigen Bürgertums ^at in3mifQen fQon mel^rere

(Etappen mieöer öurQlaufen. £eibl, £iebermann, Slenogt

unö Q^rübner gelten [Qon als übermunöene (5röj3en,
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XDenn mit pon öer TITürtd^ener ITlalerei abfe^en, in öet

[id? öie gleid?e Hntit^efe tnie im übrigen Deutfd?lanb, aber

in matteren Husörudsformen entroidelte, unö unfer Hugen-

mer! allein auf öie Hrd?ite!tur rid^ten, fo nehmen tnir roa^r, öafe

fd}on gleid?3 eitig mit öem 3ugenöftil eine Betuegung ein-

fe^te, öie fonferaatit) unö raöifal mar. Had?öem öer erfte

uergangen^eitsfeinölid^e Sturm öer 3ugenöftilbemegung uer-

raud?t mar, (e^te öiefer fgnt^etifd?e Bauftil fid? öurd?.

(Eine intuitiue (Erfenntnis öer (Brunölagen öer bayri(d?en

Kultur lag i^m 3ugrunöe. Sie fällt 3 eitlid? mit öer neutatl^o-

lijd^en Keformbeftrebung 3ufammen. Sie ermedte öie uer-

(iegten Quellen öer (Begenreformation. Die HrQitetten fallen

mit neuen Hugen öie KirQen, Palöfte unö Sd?Iöffer, öie (Effner,

(5une3rainer, Dien^enl^ofer, Balt^afar Heumann unö öie

Hfams im 17. unö 18. 3ct^t^unöert errid^tet l^atten. Die

Steilheit in öer Strenge, öen Sd^mung in öer (Bebunöen^eit

löften in öen Kreifen einer neuen, fonferuatm unö uormärts

geriQteten 3ugenö lebenöige Begeifterung aus. Der $ü:^rer

öiefer Bemegung mar öer IHünQener Hrd?ite!t S^eoöor

$i(d?er. (Er l^at gegen (Enöe öes nötigen 3öT^n^^unöerts öie

äui3 erlid}e Had?a^mung ^iftorifQer Stile öurd? öie (Einfüf^lung

in öen (Seift öer Dergangenl^eit erfe^t. (Er ]^at als erfter öeut=

fd?er Baumeift^r öen HationaIifierungspro3 efe öurd? öie fünft-

lerifd?e 3ntuition abgelöft. (Er ftleg in öie CEiefe öer inneren

Bilöungsgefe^e öes (Semefenen unö transponiei^te fie auf öi^
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(Begentüart, um feiner Bauformen 3U fd^enfen, in öenen

bas (Emiggültige öer Bergangen^eit auf öie unö Be-

öürfniffe öer (Begenmart angemanöt ift. 3n öiefem Sinne l^at

er im Süöen Deutfd^lanös eine £lrd?iteftur gefd^affen, öie

öem nationalen d^arafter Bayerns unö IDürttembergs ent-

fprad? unö öie mit öer fc^roäbifd^en Hatur unö öem fd^roä-

bifd^en Bolfsftamm oegetatio oerbunöen erfd^eint.

Die Derein3elung öer BTenfd^en, öie Soslöfung öer BTenfd^en

Don Hatur unö Dolf unter öem abftraften Bilöungsiöeal

^atte bemirft, öafe aud? öas Bauen non prinatpufern unö öffent-

lid^en deböuöen nid?t großen unö allgemeinen (Beöanfen unö

planen unterftellt tnuröe, fonöern öafe jeöer Bau getniffer-

mafeen ifoliert unö o^ne Hüdfid?t auf öie Be3iei^ungen 3ur

Umgebung, 3um Dolfstum, 3um (5an3en erad^tet muröe.

dl^eoöor $ifd}er fa^ jeöen Bau, öen er errid?ten tnollte, als

deil innerl^alb öes gau3en Staötbilöes. dr bead?tete öie

Helationen eines Baues 3um Stäötebilö, 3ur £anöfd?aft unö

fomponierte in Hüdfid^t auf öas (ban^e. Hber nid^t nur öas.

dr fpürte öen natürlid? gemad^fenen ard^iteftonifc^en d^a-

rafter jeöer Umgebung auf, nerfud^te fid? über öeffen (5runö=

3Üge Klarheit 3U nerfd^affen unö fd^öpfte aus i^rer defe^-

mäfeigfeit öie 3^o^dformen feiner Bauten. 3nöem er fid? in

öiefem Bemühen in öas füööeutfd^e Barod unö öie t)irfauer

Baufd^ule öes 11. unö 12. 3a^r^unöerts nertieft l^atte, ftieg

er 3ur Quelle füööeutfQen Bautnefens ^inab: Die inbrünftige

DurQöringung non deift unö Stoff, öie etnig frifQe, immer

fid? nerjüngenöe dabe malerifQer drfinöung. Die Derflärung

öer 3^o^dform öurQ p^antaftif, öie $ifd?er non öen U^nen

lernte, nertlärt feine drlöfer!ird?e in Sd^mabing, öurQleuQtet

feine SQulbauten in SQtnabing unö an öer Suifenftra^e unö

mad?t nor allem feine Bauten in IDürttemberg: öie pfullinger
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J}allen, bas Dolfsl^aus mb bas Kunft^aus in Stuttgart, öie

(5arm[on!ird}e in Ulm, fotoie feine prbatbauten, bie über

gan3 5übbeutfd?Ianb uerftreut finb, fo bebeutenb. $ifd}ers

Bauten ift bie innere Sebensein^eit eigen, nai^ ber bie 3^it

fo bringenb oerlangt.

3^m fc^Ioffen fi^ eine Kei^e tüd}tiger Baumeifter an:

Karl bjod^eber, b}ans (Bröffel, (Emanuel oon Seibet, (Berman

Beftelmayer, paul Srooft unb mand?e anbere. Sie ^aben oon

IHünd^en ben !ünftlid?en Drud eines abftraften Bilbungs^

ibeals gehoben unb aus ber Hatur bes Dolfes, bem Klima bes

Sanbes entfpred^enb, in faufalem 3ufammenl?ang mit ber ur-

fprünglid?en (Sntmidlung bas Stabtbilb HIünd?ens unb bie £anb-

fd?aft Bayerns mit Bauten oerfd?önt unb bereid^ert, in benen

ber HationaId?ara!ter unb bie Sebensart ber Sübbeutfd^en

$orm qtwonmn .^aben. Da biefe Baugefinnung aus bem

natürlid?en (Jmpfinben bes tat^olifd^en Dolfes, bas lange

fünftlid} 3urüdge^alten roar, ^erantoud?s, toar es eine not-

toenbige ciud? bie föniglid^en unb ftäbtif^en Bau-

beworben bie fd?ematifd?e Hüd?tern^eit unb bie afabemifd^en

Hrd?ite!turübungen aufgaben unb an bie alten bayrif(^en

CErabitionen vokbn anfnüpften. 3n Bayern ftanben aifo ni^t

roie im Horben bas Königtum unb bie Hegierung ber neuen

Kunftberoegung ber ^exi feinblid? gegenüber, fonbern über-

nahmen fogar bie gührung. Das erflärt fich baraus, bafe

bas 3beal ber neuen Strömung ein oolfstümliches roar

unb bas Königtum fid? nicht im (Begenfa^ ba3u befanb, fonbern

feine Hufgabe barin fah, biefem oolfstümlid^en 3uge ber 3^it

eine le^te Befrönung 3U oerleihen.

Hud? in ber HTalerei leiteten freifinnige

^Eenben3en bie Kunftpoliti! ber bayrifchen Hegierung. Hllein

hier oerfagte bie 3nftin!tficherheit. Die Q!rabition ber Staffelei^



Die 5yntl?efe um öte 3a^r^unöertu)enöe. 41

maleret roar aud? nid?t fo feftgefügt tote öieienige öer äxd}U

teftur. Die fubjeftbiftifd^e unö antifat^oIt[d?e Dominante ber

3 eit bot nid?t (Belegen:^ eit, aus ber Dergangen^eit eine Bafis

^eraus3uentn)ideln, bie bem Healismus unb 3ittpreffionismus

ptte als Untergrunb bienen fönnen. Die großen, neuartigen

Begabungen ber anbererfeits rourben nid?t erfannt unb

Don ben offi3iellen Kunftpflegern nid}t fo in ben Dorbergrunb

geftellt, baf3 fie fd^ulbilbenb 3U toirfen uermod?ten. lOeber

t}ans von BTarees nod}-t}ans S^oma finb oom Bayrifd^en

Staat fo geförbert morben, bafe fie 3U irgenbeiner ^ext i^res

Sehens als $ü^rer ber IKünd^ener Kunft gelten tonnten.

Das lag 3um H^eil baran, ba^ beibe, bie eine (Beneration älter

toaren als Q^^eobor gifd^er, in einer 3eit ftanben, bie nod) gan3

üon bem abftraften unb retrofpeftiuen Bilbungsibeal be=

l^errfd^t roar, 3um Seil aber tuar aud? i^re Kunft uon bes (Be-

banfens Bläffe angefräntelt.

t)ans Stomas beutfd?er Dialeft entfaltete fid? in einer

3eit, in ber bie meiften beutfc^en BTaler aus mifeoerftanbenen

Bilbungsibealen ein d?ara!terlofes Kauberroelfd? fprad^en.

3n biefer burd? S^eorien unb S^eatergeift überfpannten

fnüpfte t}ans S^oma an bie (Brapl^if bes 16 . 3a^r^unberts an.

3n i^m lebte bie (Befinnung Dürers unb Hltborfers roieber auf.

(£r lief3 fid? uon ben originalften Sigenfd^aften ber Safpar

Daoib griebrid?, ITToriü uon Sd^tuinb unb Subtuig Hid^ter an-

regen unb enttuidelte fie roeiter. Diefe gan3e (Einftellung

feines Künftlertums m,ad?te i^n in einer 3 ^it, in ber Subjef-

tiuismus bie Stürmer unb Dränger erfüllte, 3U einem Konfer-

uatiuen. (Bemeffen an ben fü^nen Dortämpfern ber Befreiung

ber Perfönlicbteit unb gemeffen an ber fd^tuunguollen (Befte

Hrnolb Bödlins erfd^eint t)ans S^oma roie ein problematifd?

verfallener (Jigenbröbler, ber all3U fe^r an Dergangenes ge?
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bunöen ift. Sein XDerf ift ungleid?mäfeig unö tragifc^ gefpalten

tx)ie öasjenige Dürers. ScE^dtet man aber öas offenfunöig

Un3uIängIicE?e aus, reinigt man [ein XDerf non öem (Beftrüpp

öerjenigen Arbeiten, in öenen er im Un3ulänglid?en i^öngen

blieb, bleibt eine [tol3e Hei^e niel[eitiger XDerfe, in öenen aus

€^rfurc^t uor öer Hatur unö aus öer XDeis^eit öer eigenen

Seele eine (Brö^e bringt, öie, tuie fjans Purrmann einmal

gejagt ^at, öie Kraft in [id^ trägt, öie 3 ^^t 3U forrigieren.

£)ans Q^^oma i[t in feine Sd^ule 3U flaf[ifi3ieren. Das ift feinem

Ru^me in einer 3dt fd^äölid? gemefen, als öie Sd?ule, öie

einfeitige Über3eugung alles galt. (Xr ftanö über Öen Sd^ulen.

Seine befeelte £inie ift nid^t o^ne öie Ha3arener öenfbar; aber

fie ift nid^t non öeren nüd}terner Kü^^Ie. (Xr l^at dourbets

uulfanifd?en Subjeftmismus erlebt, aber er gebäröete fi^

niemals als ein eben fo roilber Stürmer unö Dränger. Unö

fo rouröe er niemals mitge3ä^lt, als öie einen ober anöeren

als öas Dorbilö gepriefen mürben. Seine IHonönad^t aber

ift ermärmt uon öer öeutfd?en (Befü^lstiefe, öie dafpar Dauiö

grieörid} erfüllte, unö fie ift gleid?3eitig non jener dinfalt unö

Sd}lid}t^eit, öie öen Prin3ipien öes Realismus entfpred?en. Das

Bilönis öer $rau dlife Kühler ift non einer fubjeftbiftifi^en

Kraft, öie fi^ Siebermann uergleid?en löfet. Hber öiefer Der-

gleid? ermeift fid? angefid^ts öer flaren, beftimmten, gefd^loffenen

Konturen als falfd?. 3n feinen beften XDerfen ift immer

Rüdbe3Üglid?es mit 3 citlic^em in einer Synt^efe uerfd?mol3en.

Sein Srommfein uor öer Ratur gab i^m öie Kraft 3U £anö-

fd^aften mie öem Rheinfall öer Bremer Kunft^alle. drofe

ru^t öie ^alböunfle XDafferflöc^e mit öen öarüber tan^enbm

£id?tern auf öen XDellenfämmen im Doröergrunö. Dahinter

fteigt [teil öas blenöenöe IDeife öer uertifalen $läd?e öes

fqllenöen XDaffers empor. Umral^mt finö öiefe lUaffen mit
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£aubgrün, öas von farbig (c^tntmernöen ^jäufetn unb Dom

Sd^lofe über^ö^t ift. 3n öem Haturausfd^nitt ift 5er IHaler

bis 3um dypifd^en jeöer (Hn3eIform öurd^geörungen un5 ^at

bas Hllgemeingültige ber Bäume, ber Raufer unb bes IDaffers

I^erausgearbeitet. Die (Einfalt biefer 5ynt^e[e eines Hatur-

einbrucfs fte^t ^ö^er, ift aus tieferer (E^rfurd^t heraus ent-

ftanben, oon ^ö^erer lOeis^eit getragen als mand?e Hrbeit

fü^renber Sd?ulen nom 0!age. Unb wenn bie Prin3ipien

unb poftulate ber Sd^ulen (id? roieber einmal nerloren, fo

tonnten bie Künftler ftaunenb unb bemunbernb 3U ben Bilbern

t}ans (Thomas 3urüdfe^ren, aus benen bie Dollenbung be((en

l^erausleud^tete, roas 3U erreid?en bie fid? ablöfenben Sd^ulen

fid? uergeblid} gemüht Ratten.

t}ans Q!^oma mar in Paris unb mar in 3talien. (Er l?at

fran3Ö(ifd?e unb altitalienifd^e Hnregungen aufgenommen unb

oerarbeitet. Hllein, er febrte aus beiben £änbern 3urüd unb

^at feine beutfd?e Senbung erfüllt. E)ans oon lUarees manberte

nad? 3talien aus unb oeranferte fid? bort. ITTögen äufeere

Der^ältniffe bafür mafegebenb erfd^einen, im (Brunbe ge-

nommen mar fein Sübme^ leibenfd^aftlid^er als fein norbifd^er

t^eimatsfinn. Dabei ift er aber nid?t jenen Körnlingen 3U=

3ured?nen, bie im Hnfang bes 19 . 3ö^i^^unberts bie ^eroifie-

rung ber Katur im Hufeerlic^en erftrebten. Kein, er mar eine

jener fauftifd^en Korblanbsnaturen, bie ben Süben be3mingen

mollten. (Er mollte mit norbifd^em (Beift Sübtum uermirt-

lid^en. IDäf^renb ber fübbeutfd^e Bauernfo^n t)ans 0!^oma

in ber IDeis^eit bes primitmen IKenfd^en fic^ 3U befd?eiben

mufete, mollte tjans oon Klarees, ein Spröf3ling aus norb-

beutfd^en, mit Bilbung belabenen Bürgertreifen, geiftigere

Se^nfud^t uermirtlid^en. (Ec ftellte fid? unb ber Kunft bie

l|öd?ften Knfprüd;e. (Er fti;ebte banadj, bie ftrenge Bilbardjitettyr
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öe$ Süöens mit noröifd^er CErans3enöen3 3U erfüllen. Das

„Über unfere Kraft" aus öem (Snöe öes 19 . 3a^r^unöerts

prägt feiner KTalerei ben Stempel öer O^ragif auf.

t)ans Don KTarees roollte nid}t wie S^oma öen Hatur-

einbruä illufioniftifd? uorftellen unb aud? nid?t tuie Q^^oma

in feinen figürlii^en Darftellungen bas (Befühl in menfd?lid?en

(Beftalten fymbolifieren, er mollte nielme^r Hllegorien ber

©efe^mä^igfeit bes Seins fd^affen. (Er malte roeber (5 efd?eb-

niffe nod} IHenfd^en als Q^räger inbbibueller (Befühle, fonbern

n^ypen bes Dafeins. Darum fud?t er bie Hu^e ber (Erfd^einung

im Kaum. Um biefe Uuife 3U erreid?en, finb bie $ormen

einbeutig, flar, parallel 3ur Bilbebene geftellt: (Eine $olge non

r^yt^mifd? geglieberten, uertifal neben- unb l^intereinanber

geftellten UTaffen, bie eine fd^male Haumfd?i(^t ergeben.

t}ori3ontallinien uerbinben bie uertüal gerid^teten $ormen.

Um biefer Kaumgeftaltung bie Starrl^eit 3U nehmen, belebte

er bie Keimung ber $iguren motiuifd?. Um bas Statuarif^e

ber (Beftalten 3U milbern, über3og er fie tuie in ber „U)erbung"

mit (Betöänbern. Daburd? gelang i^m bie UUlberung bes

Konturs, ber in ben t)efperiben tuie eine Kinne bie Körper

um3ie^t. Durd? bie $arbe fud?te er feiner ftrengen K^yt^mif

jene myftifd^e (Blut 3U uerlei^en, tuie fie aus alten Kird?em

fenftern brennt. U)ei^ei)olles Blau, tief leu^tenbes (Brün unb

bie ernfte U)ürbe tiefen Dunfels, aus ber bie Körper qxmlid}-

blau fd^illernb fid? ^eraus^eben, geben feinen Bilbern eine

$eierlid?feit non feltfamer Prad?t. VOie bie Katur, bie er

fd}ilbert, feine Ubbilbung ber U)irflid?feit ift, fonbern eine

Hllegorie' aus abftraften, non jeber 3Ttbinibualität befreiten

(Elementen ber Katur barftellt, fo ift aud? feine $arbe unmirf-

lid?, übermirflid} unb unbefinierbar. Seine fd^mermütige Syn-

t^efe aus abftraften Dorftellüngen unb fonfreten (Erlebniffen
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ift fo febr in Öen norötfd^en Hebel fo gon3 mit faujtifdjer

Düfterfeit belaöen, farbig (o tief in noröifd^en Pejfimismus

nergraben, öa^ mol?! in öer Hnlage, aber nid^t in öer Durd?-

füi^rung öer füölid^e (Beijt erfennbar i[t. Sie erfd^eint roie

t\n le^ter fpöter Hbgefang alles öeffen, mas (Botif, Henai)fance

unö Barod uns empfinöen lehrten, üin le^tes mü^(ames

3u[ammenfa(fen non Kaffael unö (Brünemalö, uon Qd3ian

unö Hembranöt. £eid?ter, Weiterer, mü^elofer gelang um öie

3öl?r^unöertmenöe öie Synt^e[e in Sranfreid?.

J}ans Don HTarees mufete (ein £anö uerlaffen unö Öen

glüdlid^en Süöen auf(ud?en, um eine HTaltraöition 3U finöen,

öie i^m Hntnüpfungsmöglid?teiten bot. Die Hufgabe foröerte

öon i^m eine t^eimatentfagung, ein (Erfennen, Durdjöröngen,

(Erarbeiten eines fremöen tOeltbilöes. Paul €e3anne unö

Huguite Hoöin brandeten nur aus öem reid^en 5 d?at^ öer

fran3ö(i(d^en Überlieferung öie alten (ynt^etifd^en (Elemente

l?eraus3ulö(en unö im (5 ei(te öer neuen um3uprägen.

t}ans von IHarees beöurfte öer Unterftü^ung
,
Hufflärung,

$ü^rung oon t^eoreti(ierenöen 3^il9^Tto((en roie Konraö

$ieöler unö Höolf t)ilöebranöt, öa er auf für Deutjd^e unge=

mo^nte (Belänöe ging, Paul (Ee3anne unö Hugufte Hoöin he-

(afeen öie 3nftin!t(id?erl?eit öerer, öenen öie 5 yntl?e(e aus

Horöen unö Süöen (d]on me^rfad? geglüdt roar. 3n beiöen

Künftlern aus öem (Enöe öes 19 . 3 ö^i^^unöerts ^at öer unt=

oerfaliftifd^e (Seift öer fran3Öfi(d}en Kultur eine neue Hus-

örudsform gefunöen. d6^anne ^at Öen Stil Si3ianifd]er

Bacd?anale roieöer aufgenommen unö umgeprägt. (Er ^at

nid?t toie öer Denetianer einzelne tmnfene Hlenfd^en öar-

geftellt, (onöern es fam i^m nur öarauf an, öurd? örängenöe

unö fid] tüe^renöe Körper, öurd? greifenöe Hrme unö aus-

laöenöe Beine allgemeine Bemegung 3U geben, ol?ne fie 3U
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inöbiöuaUfieren unb formal gegerieinanöer ab3ufe^en. de3anne

l^at Ttid}t rote dourbet bas Perfönlic^e in ber Hatur gefuc^t,

fonbern l^at roie i)ans non lUarees bas Überperfönltd^e, bie

din^eit non Kaum unb ITTenfd} bargeftellt. Hud? für i^n ftnb

bie deftolten nur ©bjefte ber Bilbibee. $ür bie $ormaufIöfung

bes 3mpreffionismus ift er nur in [einen Hnfängen 3n[trument

getnefen. Sobalb [ein XDille 3ux Synt^e[e ein[e^te, nerfladerte

unb i)er[prü^te bie $orm nicht me^r, ber lUoltörper tnurbe

fe[t, be[timmt, in fleinen $Iäd?en begren3t. Die äxd}xhiim

bes Bilbes tnurbe tnieber flar gebaut, flud? di^anms Kun[t

i[t eine ini[d?ung non ab[traft drfonntem unb fonfret di-

lebtem. dr ^cit bie Karten[pieler nid^t gemalt, tnie [ie bem

Huge er[d?einen, [onbern bie (5 e[talten unb (Begen[tänbe im

Kaum in i^xer fubi[d}en Bebeutung im 3u[ixmb bes ru^enben

Seins barge[tellt. Hus bie[em (5e[taltungstoiIIen ergibt [id?,

bafe ber di[d? in Huf[id?t, bie (5 e[talten in Seiten[icht, bie tjüte

tnieberum in £luf[id?t gegeben tnorben [inb. Die $arbe

feine Seltnere, glü^t nid?t mg[ti[(h aus unergrünblicher diefe

auf, [onbern blü^t in jenem glüdlid^en Optimismus, ber für

bas [onnige $ranfreid? be3ei(hnenb i[t. Die heitere tjarmonie

[eines tOe[ens fommt [ieg^aft in ben Babenben 3um Husbrud.

XOie in Hicolas pou[[ins le^tem, nid?t nollenbetem IDerf:

„Hpollo unb Daphne“, burch ein im tjalbfreis [i(h tniegenbes

Ornament non Körperformen ber Dur^blid auf ein be[eeligem

bes XTaturbilb gegeben i[t, [o hcit auch de3anne in ben Babenben

einen f}albfreis uon toeiblichen (5 e[talten über bie $läche ge-

führt, ben bie Baum[tämme pyramibenförmig frönen. Hlle

inbbibuellen Unter[(hiebe in Öen $rauenförpern unb Baum-

formen [inb aufgehoben. dc3anne roollte eine formale unb

farbige fjarmonie auf ber Bilbfläd^e [chaffen. Das Bilb i[t

für ihn nur flusbrudsform [einer rhythnti[^en Dor[teIlung.
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3eöe Bauinform unb jeöe (Beftalt \inb butd? %en. IDud^s, t^re

$un!tion, i^r Stegen unö liegen als ard^iteitonif^e (Bliebet

nottnenbig im (bannen. ^}ier ift nid}t bas Hbftrafte bet Dot-

{tellung allein mafegebenb, (onbetn alle $otmen finb but^-

glü^t non finnlid^em (Befühl unb fpirituellem (Erlebnis. Dut(^

biefe glüdlid^e Derfd}mel3ung ift bie grofee unb tiefe IDirtung

fold^er fynt^etifd^en XDetfe ftets 3uftanbe gefommen.' IDie

Paul de3anne über bie (Enge bes impre[fioni(ti(^en Sd^ul-

prin3ips ^inausgegangen ift, bie entroidlungsfö^igen Keime

biefes Kunftprin3ips 3ufammen mit anberen (Elementen bet

fran3Ö(i{c^en lUalerei mit ^inaufgenommen ^at 3u ber fym

ti^eti(d?en Über^ö^ung (einer 3^it, (o l?at aud} Hriftibe IHaillol

ben Kon!retions(til nom (Enbe bes 19 . 3o^T^^unberts mit bem

Hbftraftionsftil bes fla((i(d}en fran3Ö(i(d?en 3U

einer neuartigen Synt^eje uereinigt.

3n ben Kreifen ber älteren (Beneration be3eid?net aber

nid^t nur de3anne fd?on einen Dre^ungspunft ber dntmidlung,

fonbern aud? Hugufte Henoir. Die antiimpre()ioni(ti(d?e (Begen=^

beroegung bes t}enri ITTati({e (omie (einer beut(d?en Spüler

E}ans Purrmann unb Osfar KToll roirb nid?t allein aus ber

Kun(t bes de3anne t)er(tänbli(^. Henoir ^at lange in parallele

3U Hlonet, pi((aro, Sisley unb Berthe Hlori(ot gearbeitet.

Seitbem er (id? aber in dannes niebergela((en ^atte, oerroanbelte

(id? (ein Stil, dr fanb (id? fa(t unmerflid? 3U IDatteaus unb

Sragonarbs unoerblü^arer Komantif 3urüd. $ragonarbs

unb Henoirs babenbe $rauen er(d?einen roa^loertoanbt, toie

Bilber non Brübern, bie nur Hltersunter((^ieb trennt. IDenn

man jebo(^ bie beiben (Bemälbe unter entu)idlungsge(d}i(^t-

lieben (Be(id)tspun!ten betrad^tet, (0 er(d}eint (elt(ameru)et(e

bas Büb Sragonarbs impre((ioni(ti(d?er als basjenige Henoirs^

3n Renoirs Babenben i(t eine neue Sormfe(tigfeit toa^r3u-
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nebmen, öie öem impreffioniftif(^en (Blaubensbefenntnis nid?t

me^r entfprid^t. 3n feinem Bilöe ift öie $arbe ni(^t me^t

an Öen Schein öer IlTatetie gebunöen, öer non Öen Bilöern

IlTonets unö Stsleys ausftrablt. Die $arbe bot geroiffetmafeen

einen übermatetiellen (51an3 getnonnen. 3b^ ^ft ^ine Hus-

örucfsfraft eigen, öie nicht mehr an öie BTaterie gebunöen ift,

fonöern als Stimmungsausötud über ibr fi^mebt: linien,

Sormen unö garben befommen töieöer einen IDert, öer nicht

nur aus öem Hugeneinörud abgeleitet ift, fonöern Stimmungs-

ausörud öes feelifcben 3oftanöes öes Künftlers. 3o öiefem

Sinne ift Hugufte Henoir im HIter auch über Öen 3itipreffio-

nismms 3u einer Syntbefe gelangt, öie oortnärts roeift in öie

(Entroidlung.

n)as für Paul de3anne Hicolas Pouffin'unö Haffael, tuas

für Henoir IDatteau unö gragonarö beöeuten, touröen für

flriftiöe HTailloI 3^on (Boujon unö Pbiöias.

Der Bilöbauer öes fran3Öfifd?en 3Tnpreffionismus roar

Hugufte Hoöin. Hllein er bot ficb nid?t öauernö auf öie Kon=

fretion finnlid^er dinörücfe befd?ränft, fonöern bot in getuiffen

Bilöniffen, oor allem in öer Bal3acftatue, öem djpreffionismus

öes 20. 3obi‘bi^'^^^^^s ooraneilenö, öurd? öie Konfretion feeli-

f(her driebniffe feine Kunft gefteigert. 3o IDerfen roie öem

Kufe, Öen örei Schotten unö anöeren bot Hoöin fd}on Öen XDeg

3U neuer Beruhigung, 3U einer neuen Klaffif, oon öer Dynamit

3ur Statif gefud^t. Hn öiefe Sfulpturen fnüpfte Hriftiöe

HIailloI an. TTlaillol ift eine fran3Öfifcbe parallelerfd^einung

3u Höolf t}ilöebranöt. IDöbrenö aber öer Deutfdbe als dim

famer inmitten einer oermirrten Kultur Öen IDeg 3U einer

neuen Klaffif einfd?lug, roar Hriftiöe HTaillol öer djponent

einer allgemeinen fran3Öfif(hen deiftesbetoegung, öie in

HTaurice Denis, (Bafton Hiou, Hgatbon, £. Dimier ihre lite=^
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tarif(^en lOortfü^rer in bex 3ugenö non 1905 i^re

(5efolgfd?aft fanb. Don öiefer (Beneration ^at Homain Kollanö

fc^on 1912 gefd^rieben: „Die löelt roar auf 5em IDege 3U einem

3eitalter tex Kraft, öer (Befunöf/eit, 5er männlid?en ^Eat unö

oiellei^t bes Kulmes, aber harter ^errfc^aft unb ftarrer

(Drbnung. Unfere XDünfd^e roerben es enblid? ^erbeigerufen

^aben, bas eherne 3eitalter, bie Haffiid?e Dem neuen,

aus ber fran3Öfifd?en Klaffi! abgeleiteten abftratten 3beal I?at

flriftibe IHaillol tünftlerifd^e (Beftalt gegeben. Hid^t ben

bifferen3ierten Husbrud eines fublimierten Subieftioismus

fuc^t er, fonbern bie im (Bleid^geroid^t beruhigten Kräfte ber

Statif. (Bleid? t}ilbebranbt pflegte er bas Helief. Aber bie

ma^e Sinnli(h!eit bes gran3ofen füllt bie flar filhuettierten,

in reinen Konturen angelegten Stulpturen mit märmerem

Zehen. Diefe Kunft fielet in Parallele 3u de^anne unb t}ans

non IHarees.

Hls in ben erften 3ctht^n bes 20. dt^annes,

Hlaillols, dhomas, IHarees’ unb $ifd?ers Bemühungen um
eine Sgnthefe aus nationalen Überlieferungen unb 3 eit^

genöffifd^em (Empfinben, aus Konferoatmem unb Habifalem

- als ber allgemeine Sinn ber 3^^t erfannt rourbe, fchlofe fid?

ihnen ein großer deil ber 3ugenb an. Den focmauflöienben

denben^en ber 3^it mürbe f}alt geboten.

Diefe Sd?ule liefe fich auf bem (Bipfel nieber, 3U bem fidh

(Ie3anne unb HTaillol hmaufgearbeitet h^^üen. di^anne

hatte fich tämpfenb 3um füllen grieben ber IDeisheit burd?-

gerungen. 3hii^ mar als preis feines Hittertums oom (Beifte,

gleichfam als (Bnabengefd^enf (Bottes, bie Beruhigung im

(Bleichgemicht gemorben. (Er hatte nach Blühe unb Hn-

ftrengung bes Subjettioismus bas Hufatmen ber Seele, ben

Sommerfrieben, in ber Heinigung unb Säuterung non allen

©tautoff, Die neue Kun)l. 4
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öynamif^en Kräften erfannt. Die ariftotelifc^e Kat^arfis,

öie Pouffins flltersroeisl^ett 3nle^t nennirflidjte, l^at Paul

de3anne um öie le^te 3a]^rl^unöertrDcn5e noc^ einmal fünfte

lerifd? geftaltet. de3annes Spötmerfe finö befreit non allem

3ufäIIigen, Beroegten, fauftifd]en Hingen unö Sudler, fie

ftellen öie in fid? beruljigte, fd^idfalsmöfeige dypif öer Hatur

öar. dine fo tiefe tDeisl^eit öer fünftlerifd^en $orm roiH er==

fömpft fein unö ift ungeeignet, ftilbilöenö 3U mirfen. 01^ne

Öen tOeg 3U mollen, mollten öie Sd^üler öas 3^^l- ®^ne öen

Kampf 3U mollen, mollten fie öen Sieg. O^ne dc3annes

Seelengrö^e 3U erfaffen, abftra^ierten fie aus de3annes lOerten

öie Hequifiten unö malten fgnt^etifd^e Bilöer, ol^ne fid? beroif(^

3ur Katl^arfis l)inöur^3u!ämpfen. 3nfoIgeöeffen finö öie

Bilöer uon dmile Blot, HIaurice Denis, d^^arles (Buerin, pierre

Sapraöe, Z^an Puy u. a., öie Stulpturen non Bouröelle, $iy

HTaffeau unö Hlbert Htarques in öer Had^folge Hoöins unö

HIaillols XDerfe gemoröen, txe rool^l flüd^tig 3U gefallen uer-

mögen, öenen aber öie ftilbilöenöe Kraft fe^lt.

Sranfreid? mar non feiger öer entfd^eiöenöe Kreu3ungs=

punft non Horöen unö Süöen gemefen. 3n Sranfreid? ift im

17 . glüdlid^fte Synt^efe uon germanifd?em

unö romanifd^em XDefen errei(^t moröen. 3nfolgeöeffen

^at fid? öort öie breitefte unö nerftänönisnollfte Had?folger^

fd^aft öes de3anne entmidelt. 3n Deutfd^Ianö maren l)ans

Don HTarees unö l)ans d^oma einfame (Bröken, öeren Sym

t^efe aud? nid^t non jener tlangreinen t^eiterfeit unö £eid?tig-

feit mar mie öiejenige de^annes.

f}ans non Hlarees i^at nur einen Had^folger gefunöen.

Keinen HTaler, fonö'^rn einen Bilö^auer. tDenn man Höolf

f}ilöebranöts Dormort 3ur öritten Huflage für öas
,,
Problem öer

Sorm" lieft, erfennt man fogleid?, öa|3 öiefer öeutf<^e Bilöl^auer,
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erfüllt Don Konrab $ieölers (Beöanfengängen mb in Xla^=»

töirfung öes aufs (Brofee gerichteten Strebens non t}ans uon

ITTarees, fi(h um öie höü?ften öer Kunft müht. (Er ftrebte

f^on Dor IHailloI öahin, öie Kunft oon aller fubjeftben Hela^

tbität 3u reinigen unö roollte fteinerne Sinnbilöer öer [(hi^fals-

mäßigen (begenföhe fd^affen. So ernft, fo grofe gerietet fein

IDoIlen mar, fo ftreng er nach feiner XDieöerbelebung öes antüen

Keliefftiles ftrebte, fo mar feine Seele ÖO(h nic^t meit unb tief

genug, um öie mieöerermedte gorm mit lebenöigem (Befühl

3U öur(hglühen. Seine Kunft blieb ein fd?öner Had^tlang öer

Kenaiffance. Seine S(hüler aber, ftatt Öen (Behalt 3U vertiefen

unö 3U erneuern, uerflaihten öie alte, uon ihm mieöer auf^

genommene (Befehmöfeigfeit unö oerfeichteten öie öeutfche

piaftif.

t}ans ShoTuas Kunft muröe gon3 mifeoerftanöen unö fanö

allein in ihren • unglüdlt(hen ^ntgleifungen ihre gortfehung,

in öenen öer lUeifter felbft eine Philiftrofität öes (Bemütes

hatte übermiegen laffen. Hllein Karl tjaiöer h^it im Sinne

öer beften IDerfe £)ans Shomas meitergeftrebt. Die Schli(ht-

heit unö Sreuher3igfeit, öie unbeirrbare Si(^erheit 3U feiner

lönöli(hen Primitioität gibt auch feiner Kunft etmas Küd^

be3Üglid?es, öas ihn einerfeits mit Öen Hltmeiftern öer öeutf(hen

Kenaiffance, oor allem mit Hltöorfer, öann aber aud? mit

tjans ^^loma uerbinöet. Die öes Sehens h^t ec

im 3ufammenmirfen üon Haturmaiht unö ITTenf^enfraft 3um

Husörud gebrad^t.

3m gro(3en unö gan3en aber erfd^eint geraöe um öie

hunöertmenöe in KTünd^en, oon mo tjans tjans uon

lUarees unö Karl t^aiöer ausgegangen finö, eine gla(hheit

in öer H^ed^nif, im (Erleben, im Dorftellen, fomie in Öen Dar^

ftellungs- unö Kusörudsformen, öie tief unter öem ftrengen

4*
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Streben Berlins blieb, öur^ intenfben Subjeftimsmus eine

Selbftnertüirflic^ung 3u erreid^en. tDä^renö in lUüni^en

$ri^ Huguft non Kaulbad?, $ran3 Defregger, $ran3 Stucf,

$ri^ (Erler unö £eo Pu^ eine glatte Kunft öer anmutigen

Oberfläche betrieben, mühten fi^ in^Berlin IHay £iebermann,

IHaj Slenogt, £onis dorinth, durt tjerrmann unö IDalöemar

Höfeier um öie lefeten £öfungen öes 3Ti^P^^^ffionismus.

i
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Der 3mpreffiomsmus l^atte gegen (Enöe öes 3ö^t^unöerts

eine le^te Derfeinerung im Heoimpreffionismus erfal^ren.

Oie Sarbeit3erlegung öet Heoimpreffioniften ift ein roeiterer

Sd^ritt 3ur Sormauflöfung/ Hod? nic^t öie Bilöform, aber öie

Sormen im Bilbe mürben meiter atomifiert. J^atten ITTonet

unb Sisley noc^ relatio breite pinfelftric^e angemanbt, Ratten

fie i^re reinen $arben no(^ mei^rfad? übereinanberge[e^t, fo

forberten Seurat, Signac, drofe, nan Kyffelberg^e unb in %er
defoIgfd?aft ber Deutfd^e durt t^errmann unb Paul Baum bie

dinbeutigfeit unb Heinl^eit jebes pinfelftric^es. Der $arbem

auftrag in i^jren Bilbern gleicht einem drippeln bes pinfels

über bie $Iäd)e. Die farbigen $lä(^en älterer Bilber finb in

biefen demälben in garbenpunfte unb garbenflede aufgelöft,

bie unoerbunben nebeneinanber fielen. Dalmer nannte man

biefe Hlaler Pointilliften unb da^iften. dine reinere £eud?t=

traft mürbe babur^ erreicht. Aber bie geftigfeit ber Bilb'

form mürbe burd? bie flbgren3ung ber garbenpunfte gegem

einanber, burd? bie 3folierung jebes garbenpunftes meiter

3 erfe^t. \

Diejer mifeglüdte Stümille mürbe uon einer neuen 3u9^Ttb

ertannt, aufgenommen, fomie fonfequenter unb großartiger

burcbqefül^rt. IHan füllte aHgemein, baß mit ben lUitteln

ber ^luflöfung, deilung, 3^tlegung eine neue Bilbform fi(^

ni^t errei^en laffe. gür bie neue Bilbform aber ^atte de3anne

einbrudsDoIIe Dorbilber gegeben. Hn fie fnüpfte tjenri lUa^
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tiffe an. Utatiffe toar aufgetna^fen unter (Einörüden öes

3mpreffionismus. Die nerarbeitete er in öen erften 3al^ren

feines Schaffens. Hai^öem er de3anne unb Renoir fennen

gelernt l^atte, roanbelte fid? fein Stil, „din rafc^er Überblid

über 5ie £anöfd?aft'\ fd^rieb Rlatiffe einmal, „gibt non %
nur einen RToment aus il^rer Dauer. 3^bem i(^ i^^ren d^a-

rafter l^erausarbeite, tnill id? mid? gerne 5er (Befahr ausfe^en,

an Rei3 3U uerlieren un5 öafür an Stabilität 3U getoinnen."

Die Darftellung öes d^arafters eines Raturoorbilöes l^atten

3mpreffioniften unö Reoimpreffioniften niemals angeftrebt.

Unö roas an Stabilität in i^ren Bilöern uorl^anöen blieb, ift

leöiglid^ eine Rai^tuirfung 5er flaffifd^en draöition Sranfrei^s.

„IReine fä^rt RTatiffe fort, „follen fid? fo 5as (Bleich'

geroid^t l^alten, 5afe fie einanöer nid?t ftören: 5ie Be3ie^ung

5er döne läfet fi^ in 5er R)eife 5urd?fe^en, 5afe fie 5ie döne ftatt

3U unterörüden, unterftü^t.'' Rlatiffe le^nt alfo ab, Ratur^

einörüde illufioniftifd? üor3uftellen, er le^nt ab 5ie 3dufion

öer Ratur, roie fie erfd?eint, 3U geben, dr roill öagegen 5ie

tgpifd?e (Beftalt im unenölid^en Raum öarftellen. Das ift öer

Sinn feiner grofeen in 3tt)ei, öuri^ eine Kuroe getrennten

$arbf(^id}ten angelegten panneaus im f)aufe Stf^ufin in

Rtosfau. Hllein in 5em riefen^aften $ormat roirtt 5ie Bilö-

fläd^e leer, unö öie großen lOanögemälöe erfd^einen roo^l

farbig leud?tenö, aber als $orm unö (Bemalt toie tote Defo=

rationsftüde. Beöeutfamer finö öie 3^id?nungen unö Heineren

Staffeleibilöer öes Künftlers. Die 3^id?nungen finö Har im

Kontur, beftimmt, rein unö roo^llautenö in öer £inie. Sie

treiben aber nid?t runöplaftifd? öie Soxm heraus, fonöern

binöen öie $ormen in öie $läd?e. Das ift öas dntfd^eiöenöe

aud? für feine Staffeleimalerei, dr fd^afft nid^t in £ic^t unö

Sd^atten moöellierte 3Hufionen, fonöern fe^t öie drfi^einung
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— unö 3tDat in i^rer typifd^en $orm — rote Kenotr im HIter

forbig in 5ie $Iä(^3 um. Darin liegt öer für öie (Begenmart neue

Bilögebanfe. (Er ift nid?t abfolut neu. (Er ift ebenfomol^I in

Pouffins Bacd^analen als aud? in <L6^anms unb Henoirs Späb

tuerfen 3um Husbrud gefommen. Diefe Srabitionsoerbunbeni^eit

gibt uns bas Hed?t, IHatitfe als fonferaatip 3U be3eid?nen. Der

rabifale Seil feines IDefens liegt unterhalb ber tDeiterfü^rung

pon Überlieferungen ber fran3Öfif(^en Kunftenttpidlung, in

ber fon3entrierten Primitipitöt feiner Oniengerüfte unb feinem

blü^enben $arbenreic^tum.

XDö^renb bie $arbflä(^en ber großen XDanbbilber leer

tpie farbige $Iö(^en pon piafaten erfd?einen, unterftü^t in

ben Staffeleibilbern eine $arbe bie anbere, unb immer neue

<Blut f^eint Pom $arbinnern heraus bie einzelnen Höne 3U

er^i^en. Die $arben f(^liefeen fid? ni^t tpie bei Hubens unb

Delacroij 3U einem dongemölbe 3ufammen, fonbern fielen,

burd} feine Sd^attierungen perbunben, rpie ein leud^tenbes

<Berüft auf ber $läc^e. Diefe glutpoll brennenbe $arben==

arc^iteftur beftimmt ben IDert bes Bilbes unb nid}t bie 3 llufions^

traft ber Haumgeftaltung.

Hu(^ bie Kubiften leiteten i^re Kunft Pon He^anne ab.

Sie übernahmen Pon Hö^anne, tpas ber gro^e Synthetifer

aus ber frau3Öfif(hsn Klaffif h^i^ciusentrpidelt hcitte: bie Über-

tpinbung ber Haturformen burch bas f^erausarbeiten bes H!y-

pif(hen, bas Streben nad? einer Sinieneinheit ber Bilbform.

IDie fid? aber auf Pouffins Kunft im 17 . Sa^rbunbert aud? ber

abftrafte, burd? ftarre et^ifd^e unb öfthetif(he poftulate

burch beftillierte Hfabemiegeift entipidelte, fo

(Ee3annes Kunft aud? ber abftrafte, mit planimetrifd?en unb

ftereometrifd^en (Bebilben fpielenbe Kubismus enttpidelt. Beibe

IHale tpurben Pon flein gefinnten (Epigonen aus bem IDerf
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eines großen fyntl^eüfd^en 6eiftes S^eorten abgeleitet, öte

alleröings in Pouffin unö (Ie3anne not^anben jinb, aber in

i^ren IDerfen nur eine bent (bannen bienenbe Bebeutung l^aben,

mä^renb bie (Epigonen fie 3U einem Dogma ber gefamten Bilb-

form erl^oben.

de3anne ^at einmal gefagt: „Hlan fuc^e in ber Hatur

ftets nad^ ben (Brunbformen, nad? ^x^linbex, Kegel unb (Ellipfe,

Jo bafe jebe Seite eines ©egenftanbes ober einer Sib(^e nad^

einem lUittelpunlt l^infübrt." Diefer ©runbfa^ mar für i^n

nur ein ©mnbfa^. 3n bem Stilleben non 1889
,
bas S. $ij^er

in Berlin befi^t, l^at er biejes Prin3ip befonbers beutlic^ fid?t*=

bar gemad^t, inbem er unter Dergemoltigung ber Perfpeftme

in ben $rü(^ten unb in ben Dafen biefe ©runbformen betonte.

Die Kubiften l^aben biefe $orberung de3annes 3U bem

alleinigen Prin3ip il^rer Kunft erl^oben unb bie BTalerei 3U

einer Hfabemie für bie Aufteilung aller ©egenftänbe in 3ylinberr

Kegel unb dllipfen gemad^t. Durd^ eine fold^e begriffli^e

Hneinanberrei^ung ber oerjtanbesmäfeig erfaßbaren Diel-

feitigfeit eines Dinges famen fie 3U einer neuen Abftraftion.

Pablo picaffo unb ©eorges Braque gingen fogar fo meit, baß

fie nid}t me^r bie ©egenftänbe felbft malten, fonbern %e
©runbformen in Pappe ausfd^nitten, biefe Pappteile über-

einanber legten unb fie mit %en fic^ freu3enben Sc^lagfd^atten

malten. dc3annes ©runbfaß mürbe auf biefe XDeife ins Hb=

furbe getrieben. Dabur^ mürben Bilber 3U rätfelf^aften

algebraif^en $ormeln, bie fid? ber finnlid^en Anfe^auung ent-

3ie^en. Sie bereiten bafür bem Auge ben Hei3 ton^armonifd^

oft feingeftimmter deppid^mirfungen.

Der erfte tubiftifd?e ITlaler mar ber in Paris lebenbe Spanier

Pablo picaffo. dr ^at 3ufammen mit ben fd^alf^aften Site-

raten 2Kaj 3acob unb ©uillaume Apollinaire ben Kubismus
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erfunöen unö öie Kretfe öer 3opfigen, peöantifd?en, öogmati^

fterenöen flfaöemüer öerart oerblüfft, ba^ fie in öiefen fon^

ftruierten Sormgebilöen ein Bilö il^res eigenen Dogmatismus

3U erfennen glaubten.

3n Öen frül^eften Bilöern picaffos löfet fid? nod? öas Der^

nünftige öer Belegung erfennen. Durd? öie f^erausarbeitung

öer fubifd^en Sfelette öer $ormen follte öem Bilögefüge eine

{trengere f^altung gegeben tueröen. Hls aber nad? öen erften

Derfu^en ein Spiel mit geometrifd^en (Bebilöen auf öer Bilö==

fläd?e einfe^te, öas Kunftroerf 3U einem Bilöerrötfel muröe,

roar aus öer uernünftigen Heaftion gegen öie 3lIufionsfunft,

gegen öie formauflöienöen Q!enöen3en öes 3TTtpref(ionismus

ein grotesfer Unfinn getuoröen. Die Sc^roierigfeit in öer

(Jrfd^aubarfeit öer fubiftifd^en Bilö er ^ätte toenigftens öurd?

eine non innerem (Bemalt ausge^enöe ftarfe feelifd^e (Erfd^ütte'

rung beloi^nt roeröen müffen. Hllein aus fubiftifc^en Bilöern

ift alles Seelifd^e ^^erausöeftiiliert rooröen. Die geometri(^en

Sormen i^aben nur einen IDert an fic^, unö öas ift als Kunft^

genufe etmas roenig.

Die f)önöler, öie Öen Kubismus in Deutfdjlanö einfü^rten,

^aben gefliffentlid? bei uns öen (Glauben 3U ermeden gefud^t,

öafe in Sranfreid? alle Kreife öer 3ugenö öiefe Kunftrii^tung

anerfennen unö öafe 3urüd^altung öem Kubismus gegen=

über glei(^beöeutenö mit Hüdftänöigfeit fei. Demgegenüber

ift es gut, einmal auf öie Äußerung eines .fi^ön3Öfifc^en

Kunftfd?riftftellers l^in3uroeifen, öer 3rDif(^en öen Par-

teien ftel^t. £ouis Dauycelles f^rieb im Houember 1917

über öen Kubismus: „Quel fatras de theories! Quelle

pretentaille d’arguments! Cependant, on attendait d’annee

en annee l’oeuvre maitresse qui devait subjuguer la

critique et desarmer le sarcasme. II y aura tantot dix
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ans de cela. On Tattend encore. On l’attendra long-

temps. — Est-ce ä dire que le cubisme ne soit ou n’ait

ete qu’un phenomene morbide, et que rien de ce qu’il

pretendit etre ne vaille la peine d’etre discute? Ah!

non, certes, et nous estimons qu’on ne saurait faire

aussi bon marche d’une manifestation picturale dont

l’etendue et la.duree suffiraient ä retenir Tattention d’un

Historien de Tart. Le cubisme a son determinisme, qui

est tres net. On y demele tout d’abord un absolu de-

dain de la nature, s’opposant au pantheisme fervent des

impressionistes. On y reconnait ensuite le souci de

decrire, — au delä de Timage plastique, — des formes

et des volumes reels, puis d’autres que suscite la vie ou

que suggere la pensee. Les cubistes sMngenient ä ex-

primer des sensations independantes du sujet qu’ils

traitent, en dehors de toute preoccupation de perspec-

tive dans le but, d’ailleurs louable, d’echapper ä la

mechante anecdote. 11s se considerent un peu comme

peignant dans le temps et dans Tesapce — Tespace ä

quatre dimensions, vers lequel leur ideal a si fächeuse-

ment plafonne.“

Um ötefelbe öa öiefe XDorte gefd^rteben rouröen, ent^

brannte in Paris ein Streit über öen (Erfinöer unö öie roa^ren

Uertreter öes Kubismus. Hnöre £t/ote, UTe^inger unb 3uan

(5ris beanfpruc^ten in einer • öffentlid^en (Erflärung biejes

Hed}t. 3^nen trat (Buillaume HpoIIinaire entgegen, ber ftol3

nerfid^erte: „J’ai ete le guide esthetique de la plupart des

jeunes peintres, qui, aujourd’hui, tentent de me renier.

Les Premiers cubistes etaient Pablo Picasso, Juan Gris et

Metzinger. Ils ont commence ä faire du cubisme sous ma

guide. Je les ai defendus, seul contre tous, par la plume et
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par la parole.“ HIfo— ein £iterat ergebt 5en Hnfprud? auf

bte (Erfinöung öes Kubismus. (Eine etroas fomifd^e Selbft'

uerurteilung öiefes IHanierismus. picaffo ^at in3tDifd}en feine

Sreunbe öaburcb enttäufd^t, öafe er fid? 3um Hfaöemieftil

3urüdgefunöen ^at. 3mmer^in i^aben öie Kubiften allen

öenen, öie d6^anm folgten, ein neues (Empfinöen für öie

fubifc^en IDerte öer gormen uermittelt. Das Beöeutenöere

aber, tuas de3anne öer jungen (Generation ^interlaffen ^at, ift

öer Sinn für „les grands rapports“ — öie Helatbität jeöer

£inie, jeöer gorm unö jeöer garbe. Auf de3annes Bilöern

fte^t jeöe gorm unö jeöe garbe nid?t nur in einem beftimmten

Der^öltnis 3U öer Had^barform unö -färbe, fonöern aud? 3U

öer (Gefamtform unö öer (Gefamtfarbe. Die (Einglieöerung

öes ein3elnen in öas (ban^e ift öas IDefen öer de3annefd}en

Synt^efe.

Die gran3ofen Hnöre Derain, Albert IKarquet, £e gau^

connier, dobeen unö anöere ^aben oerfud^t, öie draöition

auf3unei^men unö fie mit öen oernünftigen Anregungen, öie

im Kubismus öes de3annes liegen, 3U üerf(^mel3en. Diefe

3ugenö mü^t fid? um eine neue Synt^efe. Hid?t mie öie

Synt^etifer öer (Gotif gieren fie in öie abftraften gormen

einer 3öee lebenöige 5innlid?feit, fonöern öie finnlid? fräftige

Anfd^auung, öie Unmittelbarfeit öes drlebens ift bei öiefen

Kinöern öer gitipreffioniften öas primäre. t^eoretifd^en

drfenntniffe, i^r Sud^en nad? öem Sein öer Dinge, i^r Drang

nad} Dereinfad}ung unö Klärung fül^rt fie öa3u, non öer

fonfreten drfd^einung fo meit 3U abftra"^ieren, roie es i^re

Deranlagung beöingt. 3^te XOixU geroinnen öaöurd? an fom-

pofitioneller 0rganifation, an diefe öer abfoluten Deutung

öer drf^einungen unö an Kraft öes Ausörudes. Die Hid^tung

i^rer Kunft gel?t auf eine neue Klaffi! 3U.
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Hnöre Derain ift Öen Parifer Kubiften fameraöfd?aftlid?

oerbunöen. Sein toarmes Temperament unö {eine {tarfe

Ur{prünglid?!eit ^aben i^n nor öem manierismus eines peöam

tifc^en Dogmatismus bema^rt. (Er begann ä^nli^ mie IHatijfe

öamit, Sid^troirfungen öurd? öie Hufrei^ung reiner leud?-

tenöer garben 3u interpretieren. (Ie3anne entnahm er Hn=

regungen 3um ftrengen Hufbau öes Bilöes. Hus feinen Be'

3ie^ungen 3um Kubismus entmidelte fid? ibm öer Sinn für

öie Konftruftion öer Körper. Da es i^m nid?t öarum 3U tun

toar, abftrafte Tl^eorien 3U illuftrieren, fonöern in Hntuenöung

aller (Erfenntniffe im Bilöe fein roeites unö reii^es Hatur^

gefüllt aus3uprögen, unö öa er obenörein immer öen pan^

t^eismus non Hicolas pouffin unö (Ilauöe Sorrain im (Seifte

beroal^rte, fo mü^te er fid? uon oorn^erein, öas neue Körper-

gefü^l im Köumlid^en 3um Husörud 3U bringen. Sein ^ero^

ifd^es Kaumgefü^l geroinnt öurd? öie mannigfaltige Hbroanö*

lung öes Kubifd^en eine befonöere (Seftalt. Die gormen bauen

fid} in reid^er Hbroanölung auf, überfüllen aber niemals öas

Raumbilö, fo öafe immer roie bei (Ilauöe öie fülle (Sröfee öer

greil^eit unö IDeite er^^alten bleibt. IDie in feinen £anö^

fd?aften fud}t er aud? im Stilleben öie Befd?eiöen^eit öer gorm

im großen Sein öes Raumes Dor3uftellen. Hus einer großen

(Einfalt öes (Semüts ftrömt feine Kunft.

3l?m oerroanöt evfd^eint Dlamind, r»on öem (Suftaoe

(Seffroy einmal fd^rieb: „Je vois chez lui un retour de

plus en plus marque ä la peinture expressive, un de-

veloppement continu d’une sensibilite particuliere par des

formes sommaires." lOie Derain gibt er öas Dielfad^e non

Ratureinörüden in einer Difion. Die (Ein3el^eiten öer gormen

fa|3t er im Typifd^en fummarifd? 3ufammen. XDie Derain fuc^t

er Stimmungen 3U fonfretifieren, Hber Derain ift l^eiterer,
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leichter unö apollintfi^er. 3n Dlamincf tüirft 3utDetlen eine

faft noröifd^e Si^roermut. Darum finb feine $atben aud?

f^roerer, etöiger, trüber. Seine £anöfd?aften finö erfüllt

non ftarfem ©efül^l.

HIbert IHarquets Parifer Stabtbilöer finb lid^t unb i^ell.

Diefer Künftler l^at bie Kunftprin3ipien non lUatiffe in Sc^il=

berungen non Paris angetnanbt. Hud? er fud?t bas Sypifd^e

ber $ormen im Bilbe ^eraus3uarbeiten. 3u picaffo unb

feinem Kreife l?at er feiüe Berührung.

IDä^renb Derain unb DIamind bie Prin3ipien bes Kubis-

mus getüiffermafeen im Dorüberge^en aufna^men unb fi^nell

»erarbeiteten, i^aben £e $auconnier, HIbert (5Iei3e; $ernanb

£eger unb Delaunay fid? tiefer in bie Umprägung ber $orm,

toie bie Kubiften fie anftrebten, eingefü^lt. Diefe HTaler

opferten, roie aud? Derain unb DIamind, nid?t bie breibimen^

fionale Haumillufion im Bilbe. Sie leiteten aus picaffos

S^eorien bas Prin3ip ab, jebe Sorm »on allen »ier Seiten 3u-

glei^ 3U erfaffen, um baburi^ ber <5nbgültig!eit bes $orm=

typus näl^er3ufommen. Huf £e $auconniers Hbunbantia

unb Delaunays (Eiffelturm finb bie $ormen aus feft gefügten

IDürfeln unb Prismen gebaut, bie mie Klö^e eines Stein^

baufaftens aufeinanbergefe^t finb. Daburd? roirb bem Bilb-

gefüge eine neue Stabilität gegeben. Da^ biefe Derfud?e,

um bie $orm geroiffermafeen ^erum3uge^en unb fie »on allen

Seiten 3U paden, nur Derfuc^e geblieben finb, liegt nid?t an

bem ITTangsI an Begabung ber ein3elnen Künftler, fonbern

»ielme^r an ber Begren3ung unferer Hugenftellung unb an

ber Begren3ung, bie ber $lä(^enc^ara!ter beif £einroanb in

fid? trägt.

Den XDeg ber Befreiung aus biefen 3i^lüberfpannungen

ber Kunft fanb ber junge basfif(^e lUaler Sobeen. (Er bat fid?
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in feinen Hnfängen im Kubismus uerfud^i Hllein er uerfiel

niemals in einen ftarren Dogmatismus. €ine toeitere (Ent'

roidlungsftufe braute in Parallele 3U £e $auconnier unb

Oelaunay. Seine 3Wusreiterin ftellt eine intereffante Kom=*

bination non picaffos unö Delaunags Derfu^en bar. 3it

fpäteren £anbfd?aften, uor allem aber in feinen beiben großen

IDanbgemälben „Hu^?e" unb ,,Hrbeit'' !^at er alle müi^feligen

Derfud^e feiner Kameraben öurd? eine glüdlid^e Sgnt^efe

über^ö^t, bie in i^rer feierlid^en (Brö^e fonferuatb erfi^eint,

in i^rer £eud)tfraft öer $arben unb in i^rem eblen Zinien-

r^yt^mus ben 6 eift ber (Begenmart ausprägt. Daburc^,

öafe in ben beiben Panneaus öie grofe gefel^enen (Beftalten

nid}t in millfürlid^en, 3ufälligen Stellungen liegen ober fte^en,

fonöern in i^ren £inien unb $läd?en eine ruhige, berul^igenbe

Kompofition ergeben, bie einmal fd^affenbe Hrbeit, bas anbere

mal bas (Befühl ber Haft nac^ getaner Hrbeit inftinftmöfeig

oermitteln, ift bas alltäglid?e (Befd^eb^en einer fd^affenben unb

raftenben Hrbeitergruppe 3U einem Q^ypifd^en erl^oben. Diefe

fd^li^te Kunft ^at obenbrein einen allgemein uerftänblii^en

d^arafter. Diefe Bilber dobeens mürben ebenfo mie Derains

£anbfd?aften geeignet fein, ein mobernes Dolfsi^aus 3U

fd^müden.

l}enn BTatiffes Kunft ^at oielföltig befrud^tenb auf bas

junge (Befd^lec^t $ran!reid?s gemirft. HTan fönnte eine lange

Hei^e non Künftlern auf3ä^len, bie non Hlatiffe biefes ober

jenes übernommen unb es meitergebilbet ^aben. Hllein eine

ftarfe perfönlid^feit löj3t in biefem Kreife bis 1914 ni(^t

^eraus^eben. Dagegen ift es bemerfensmert, bafe einige

beutfd?e Hlaler an bas neue Bilbgefüge uon HTatiffe ange==

fnüpft unb baburd} oerfud^t ^aben, mitten im Sturm unb

Drang bes $uturismus, Kubismus unb (Ejpreffionismus in
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Deut(d?Ian5 eine rein malerif(^e Kultur aufred?t3uer^alten:

0s!ar lUolI, ^?ans purrmann unb $ri^ Hi^Iers^t}eftermann.

Sie finb, fo feltfam es Hingen mag, in öiefer uermirrten,

d^aotif^en 3 ^it öie Konferoatben. 3m 3ufamment?ang öiefer

^ier entmidelten (Beöanfen aber roirö es einleud^ten, öafe fie

unter öie Konferaatmen gerei^net roeröen, öa öas Konfer-

oatbe ^ier nid^t mit reaftionär gleid?gefe^t ift, fonöern als

ein XDeltbilö be3eid?net muröe, in öem öie lebensfä^igften

(Beöanfen unö (Erfenntniffe aus öer Dergangen^eit unferer

europäifc^en Kultur als Bafis für Öen fünftlerifd^en Hus^

örud öer (Begenroart geroonnen roeröen. IDie de3anne unö

IHatiffe in faufaler dntmidlung fort-

festen, fo bauten Htoll unö Purrmann auf Henoir unö lUatiffe

auf. Sie brachten eine in Deutf(^lanö nie gefe^ene $arbem

freuöigfeit in öie Hlalerei. 3^i^^ garben leud^ten unö brennen,

toie garben auf öeutfd^en Bilöern 3uoor nid?t in fold^er Hein-

Seit geftraSIt S^ben. 0sfar HToII ift oielleid^t am tiefften

in HTatiffe eingeörungen, öud? am ftrengften

an Öen gran3ofen. Purrmann ging über öie finnIi(^befora*

tbe lOirfung öer garbe Sbaus, blieb nid}t nur auf öer glöd^e,

fonöern fuc^te 3. B. in feinem „Htelier"', öbnlicS mie Derain

in feinen £anöfd?aften öurcS öie Darftellung öer Dinge im

Haume eine neue HaturmaSrfcSeinlid^feit 3U getoinnen. 3^^

feinen Hften er dinflüffe non Henoir unö Hlatiffe oet'

f(^mol3en.

Die fympatSifdSfte drf(^einung öiefes Kreifes ift öer junge

griS HSlers-t)eftermann, öer öie Kultur eines echten ^}am-

burger patri3ierfoSnes !ünftlerif(^ 3um Husörud bringt,

dr ift fein Heoolutionär. Die großartige (Befd^id^te f)am-

burgs, öie fi^ in gepflegter (Befellfd?aft non öem Dater auf

Öen SoSn forterbt, mad?t i^n ungeeignet 3U futuriftifd?en
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lUamfeften, 3U proletarifc^en Sreij^eitsallüren. H^tets=J}eftet'

mann ift ein XDeltmann, 5 er in Paris mit fi(t?erem 3nftinft

alles £eben5ige in Dergangenl^eit unb (Begenroart aufna^m.

(Er nertiefte fi^ in Henoir unb näi^erte fid? lUatiffe. (Er {a^

Derain unb Dlamind an ber Hrbeit unb i^at im Hnf(^Iufe an

fie feinen IDeg gefunben. (Berabe an i^m erfennt man ben

n)eg alter Kulturüb erlieferung. Sein E^amburgertum gab

feiner Kunft bie beftimmte bie flare £inie.

Hiemanb fügt fi^ beffer als er bem Httribut bes fc^öpferifc^en

Konfernatinen. Seine Bilber finb flar unb ftreng gebaut,

galten fid? aber frei non allem Dogmatismus. (Er tut ber

Hatur feinen an. (Er orbnet alles, roas Kubiften

unb (Ejpreffioniften i^n lehrten, ber Klarbeit ber Bilbard?itef=

tur unter. Diefe ftrenge Kein^eit bes Bilbgefüges ift erfüllt

üon einer tDörme, bie in %er Urfprünglic^feit bie Sym^

pat^ie bes Bef^auers medi (Er 3eigt beffer als purrmann

einen IDeg, auf bem bie beutfd?e ITIalerei 3U einem Hioeau

gelangen fann.

(Eine Sonberftellung nimmt Karl f}ofer ein. Hu(^ i^n

oerfnüpfen nielfältige Banbe mit ben (Beiftes^elben ber Der^

gangen^eit. Hud? er ^at aus ben faufalen 3ufammenpngen

bes (Betnefenen mit bem (Begenmärtigen einen neuen Stil

entmidelt, in bem er einer neuen Klaffif 3uftrebt. (Er fc^öpfte

aus 6reco unb (Ie3anne unb ftrebte na(^ einer (Erneuerung

bes E)ans oon iUarees. E}enri ITlatiffe blieb i^m fremb.

Die lUalerei ber IKoll, purrmann, Hö^rid}t unb H^lers-

E}eftermann ift fonnig, feftlid? Reiter unb leid^tbef^roingt im

Dergleid? 3U bem fd^meren unb grüblerischen (Ernft Karl f}ofers.

(Ein (Efleftifer? — (Betoife tritt er in bem „(Befangenen"' als

(Epigone nor uns, aber au^ als ein Künftler non $ormat.

Der „(Befangene" fönnte als Untertitel eine „malerifc^e Daria'
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tion über (bxeco“ be3eid?net tperben. Hllein ötefes einf(^räns

fenöe IDerturteil inu^ ertoeitert tueröen. i}ofer ^at (Breco

nid^t äufeerli(^ nad?gea]^mt, jonbern aus irgenbeiner inneren

lDai^tDerrDanbtfd]aft heraus eine (Breco ä^nlid?e Husbruds-

form gefunben. ^)ofer ift fein äufeerlid?es Talent. (Hn

fopf fann nid?t fo inbrünftig, toie er es feit ^wan^iq 3a^ren

tut, eine Synt^efe üon ITtarees unb de3anne fud^en. 0b biefe

ernfte aber aud? frampfl^afte Steigerung feines IDefens je-

mals 3U ber (Einfalt in fid? felbft beruhigter fjarmonie ge^

langen tuirb, bleibt 3tDeifeIhaft. Dielleid^t roirb nie uon feinen

Bilbern ein $rommfein ausftrömen, oielleid^t immer nur ein

Srommtuerben-lOollen. Bielleidjt mirb f}ofer bauernb ein

5ud?enber bleiben, Hber ift er nid?t gerabe barin ein Deutfd^er,

unfer Bruber? „IDir finb nid?ts; roas mir fud^en, ift alles/'

fagt f}ölberlin. (Beftü^t auf f)ans uon BTarees unb Paul

de3anne fte^t biefer im Konferoatmen oeranferte Künftler ba

unb rid?tet ben Blid über bie (Begenmart in bie '^nlun^t, ein

emig IDerbenber.

Diefe (Beiftesftimmung macht ben Künftler fd?merblütig

unb büfter. 3h^^ apollinifd^e f^eiterfeit. Sdhmerflüffig

ift fein pinfelftrich, unb erbigbunfel finb feine Sarben. Unb

nun mirb neuerbings bie drübheit feiner Bilber nod? mit

laftenben Stimmungsarten behängt. Die Kahnfahrt ift eine

3ufammenballung leibenber menfd^li^er Seelen. Die $ormen

ber Körper finb belaben mit ben fchmermütigen dmpfin-

bungen eines grüblerif(^en dinfieblers. Hur ein Horblänber

fann in fdhmer3licher Sehnfud^t fid? fo oer3ehren. Das Süb-

meh bes (Boethefreifes fanb Hintere, lei(^tere, Hus==

brudsformen.

IHehr üon jener f^eiterfeit unferes flaffifd?en 3 ^^tölters

ftrahlen einige Bilbhauer Deutf(^lanbs aus. XDährenb f}ofer

©raut off. Die neue Kuiifl. 5
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in refigniertec ^xauex einer n erlorenen IDelt nad?3uträumen

fd^eint, l^aben Jjermann J}aller, (Beorg Kolbe un6 $ri^

öie flaffifd^e $ornt mit Öen (befü^lsroerten unferer 3U

füllen nerfud^t. HIs (Begenbetoegung gegen öie formauf-

löfenöen Eenben^en, gegen öie Kriftallifation öes flü^tigen

Sd^eins in malerif(^en 3mpreffionen fud^en fie aus öen (£r^

fa^rungen alter ^eii\ixömnnqen bas rul^enöe Sein öer $ormen,

öas Sypifd^e einer (Erfc^einung in einem flaren, beftimmten

Aufbau, in reinen, ungebrod^enen £inien Dor3ufteIIen. Die

Kunft öiefer Bilö^auer ift fonfernatit). Sie orientierte fid?

an öer Klaffif. Aber fie ift nic^t afaöemif(^, etleftifd?, nüch-

tern unö reattionär toie öie Profefforenplaftif öes 19 . 3ahr^

hunöerts, fonöern fud?t öie ntelföltige Hlannigfaltigfeit öes

(Befühlslebens unferer 3^^t in öie neuflaffif(^e $orm 3U gieren.

3m Bilönis mirö öas Sypifc^e mit öen feinen Heroen öer

moöernen Pfyd?oIog:e erfaßt. Der Kontur geroinnt erneute

Beöeutung, toirö aber gefühlsmäßig belebt. Die $ormen

roeröen toieöer breit unö maffig. Hicht öer matte Kontur

unö öie leeren $ormen öes Apoll oon Beloeöere roeröen Dor^

bilö, fonöern lOerfe roie öie (Beburt öer Aphroöite unö öie

Berliner (Böttin, $ormenmeloöien unö lebenöigei Hhyth=

mus, toie Kenoir fie in feiner rounöeroollen Denusftatue

entroidelt h^^t tönnen als Sinnbilöer öiefes Heugriechen-

tums gelten.

(Beorg Kolbe hcit öiefem Streben fdhon toöhrenö öer tjod?-

flut öes 3tnpreffionismus nachgegeben. 3n3toif(hen ift er

00m (Ejpreffionismus überholt tooröen. So fteht er inmitten

3toeier Strömungen, ohne fich 3U öer einen oöer anöeren

red^nen 3U fönnen. Das mag feiner O^ageseinf^ößung f^äö^

lid} fein. Don einem lib^^exen Stanöpunft aus geroinnt er

öaöurd} nur; öenn er fteht über jeöer Hloöeberoegung. (Er
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ift aber ni^t fo 3eitfrem5, als öafe- er aon allen Kunftrii^'

tungen nic^t gelernt ^abe. Hlle (Erfal^rungen unö (Erfennt^

nijfe ^at er untergeorbnet öent Streben mdi $orntflar^ett

unö 3n^altsfülle. Seine ,,Sflaüin'' 3eigt, öa^ er beiöes 3U

geben nermag.

t}ermann t^allers (Enttaidlung ftel^t in parallele 3U öer^

ienigen oon Hriftiöe ITIailloI. (Er entpfanö, öafe eine XDeiter==

bilöung öer HoÖinf^en Kunft ni(^t me^r mögli^ taar. Hebern

bei mirfte au^ in i^m öer allgemeine Drang nad? Synt^efe,

nac^ neuer $ormflarl?eit, unö fo fanö er feinen H)eg. fjaller

fud?te nid^t Öen nibrierenöen Schein öer Oberfläche öar3U^

{teilen, fonöern öas aegetatb (Betoac^fene, öus emig (Bültige

öer Sormen 3um Husörud 3U bringen. Das ift i^m tuunöer^

ooU gelungen in einem roeiblichen Hft unö in öen $iguren,

öie er für öas Kunfthaus in 3ürich gefd^affen hut. Der

Kontur 3erfliefet ni^t mehr roie in Hoöinfchen Sfulpturen

im £i(ht, fonöeicn hut eine abfolute Beftimmbarfeit, mie

au(^ öie $ormen feiner piaftifen einen abfoluten dharafter

tragen. ^

Hoch entfd^ieöener befchreitet öer junge $ri^ t}uf öiefen

IDeg. Sein HTäöchenaft läfet im befonöeren öen Derglei^ mit

einer piaftif uon Henoir 3U. (Es fd^eint, als hübe hi^t fid?

Henoirs ftehenöe Denus nieöergelegt. (Es ift 3tt)eifelhaft, ob

t}uf öie HItersarbeit aon Henoir gefannt hut. Hber öas eine

H)erf foll auch nicht in Hbhängigfeit uon öem anöeren ge=

bracht toeröen. Die parallelfehung beiöer 3eigt einerfeits

Renoirs Beöeutung an fich unö anöererfeits, öafe ein (Breis

unö ein 3üngling ohne gegenfeitige Berührung miteinanöer

aus öer gleichen S^^tftimmung liexans, aber in geographifch

anöeren 3onen 3U öem gleichen $ormgeöanfen gelangten.

$ri^ t}uf höt in feinen Bilöniffen Kolbes, (Bulbranffons unö
5*
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tDerfels einen neuen porträtftil gefunben, in bem fi(^ im^

preffioniftif(^es unb ejpreffioniftifd^es IDollen glüdlid? net-

f(^mel3en. Die (Befc^Ioffen^eit bet $otm ift nollenbet. 3^

biefe I^atmonie ift bet petfönlid^e d^^atafter lebensnoll ein^

gefügt.

lOie ein roie ein Hfttalleib liegt über allen (5e^

ftalten biefer btei Künftler eine l^eimlid^e Se^nfud^t nad^ einet

neuen Klaffif — ein nad? nielen 3trfa^rten geläutertes Si^-

3UtüdfinbentDollen 3U pbibias.



‘2lbncntr*e4)fel.

1890 tDUtbe lDal3 er getan3t, 1910 lebte 6ie erotifd^e lOerbung

m im Sango aus. „tOas finö öie albernen Pas unö Pi-

rouetten unserer Baletteleoen, mas i(t ber europäif^e San3

einer uergnügungsfüd^tigen (5efellfd?aft gegen öie Beraufd}t==

^eit unö t}ingeri(fen^eit öer Derroifd^e, gegen öie toa^n^

(innige Der3Üdung öer primitioen IUen((^en?'' (d^reibt Paul

(£rid? Küppers einmal. 1890 ]^err(d?te „öie gute Sitte": 1910

galten nid?t nur $rei^eit, (onöern aud? 3ügelIo(igfeit als Kenn-

3eid?en öer (Beiftesariftofratie. Hn Stelle öer Binöung öes (Be-

feres trat öie Ungebunöenljeit öes freien IDillens: (Emanzi-

pation öes Kinöes, öer $rau, öer Klaffen, öes (Einzelnen aus

3ufammenfaffenöen Orönungen, öer Seele aus öer erftarrten

(Befe^mäfeigfeit öer Kird?engemeinfd?aften, (Emanzipation öes

Künftlers aus öer Horm öes Hfaöemismus.

Oiefer allgemeine Umbilöungspro 3 efe erfd^ütterte alle bis=

^erigen 3öeale öer europäifc^en Kultur. Hid?t laute protefte

gegen öie abftraften Bilöungsiöeale öes 19. 3a^r^unöerts er=^

^oben fid?, fonöern öie 3^eale, öie mel^r unö me^r 3U lid?t^

((^ma^en Sd^emen gemoröen roaren, oerblafeten unter öer

H)inöörel}ung unö erlof(^en.

Die Hamen oon Haffael unö pi^iöias oerloren an Klangtraft.

3T^ren VOexfen fd?ien alles 3Ünöenöe £id?t entftrömt 3U fein.

Unö mit öem Derblaffen öiefer Hirnen uerfanf aud? öas funft^

öolle (Beböuöe, öas öas 19. 3o^i^^unöert xoie eine $ata morgana

in gortfe^ung öer tlaffifd^en Kunft als tDegroeifenöes 3öealbilö

an Öen t}immel ge3aubert batte.
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Kaffael unö p^töias — fie Ratten i^^re Si^ulöigfeit getan

unö mochten ge^en!

(Erft toenn man fid? öie fortfi^reitenöe unö öur^greifenöe

IDanöIung öer (Beneration um 1900 in i^rem Derpitnis 3ur

üergangen^eit nergegenmärtigt, nermag man öie Beftrebungen

€e3annes um 1900 in %er gan3en ]^eroif(^en (Brö^e 3U er-

faffen unö 3U beroerten. Obmol^I fd?on 3U feiner ein

leister tDinö gegen alles Klaffifdje einfe^te, obmol^l um
1900 fd}on ein l^eftiger Sturm gegen öie Klaffif blies, ^at er

fid? 3U Kaffael unö pouffin befannt, ^at er in öem Berou^^

fein, öafe öie l^ö^fte Bollenöung öie (Bebunöenl^eit 3ur Bor-

ausfe^ung ^ben mu^, öas Prin3ip öer $rei^eit öer (Befe^-

möfeigleit geopfert, als roollte er nor öem Hainen öes großen

europäifc^en d^aos für öie Kultur öes 19. 3al^r^unöerts

einen prad}tnollen Sd]lufeafforö finöen. Seine 3ünger unö

Ka^folger, KTatiffe unö Derain, Purrmann unö tjofer, ftel^en

inmitten öer tOeltoerroirrung unö nerfud^en alles, - mas öas

19. 3a^r^unöert geöa^t, geplant, nerfu^t unö errei(^t ^at,

^inüber3uretten in öie neue öen faufalen 3ufammen^ang

3n:)ifd}en öer Bergangenl^eit unö öer 3utunft öer europäif^en

Kultur u)eiter3ufpinnen.

Hber öie '^dt ge^t toeiter. Über (Europa ftürmen IDinöe

aus Hfien, .aus Hfrüa unö beiöen amerifanifd^en XDeltteilen.

Diefes tOinöroe^en aus allen Kic^tungen ^at öie (Einfeitigfeit

unferer abftraften Bilöungsiöeale gebrod^en. Bielfältige neue

Borbilöer rouröen auf öem europäifd^en Kulturboöen errietet.

Sragen mir nac^ öen (Brünöen öiefes 3ufammenbru(^s öer

europäifd?en Bilöung non 1870 unö öer fid? öaranfd]lie^enöen

Umformung, fo brain^t man nur öie Stationen öiefes IDanö^

Iungspro3effes 3U be3 eid^nen, öie öie fünf Kamen Kie^fd^e,

Dai^inger, Bergfon, Simmel unö Kayferling beöeuten.
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Die P^ilofop^ie Don Srieörtc^ Hie^fc^e unö B}ans Dail^inget

^at öas Bilöungstöed von 1870 in feinen (5run5feften et=

f^üttert. Der XDitfungsfreis non f}ans Dai^mget l^at einen

fleinen Ka6ius. Der Haöius non $rieöri(^ Hie^fd^es lOirfung

ift unermepd?. Die ^oc^gefpannte 3^felig!eit feiner ^exi

überl^örte 6ie BTa^nung: „(Erhaltung 5er Q!ra5ition ift alles",

fie entnahm Stärfun g allein aus 5en f^einbar fo inöbiöua^

liftifc^en Hie^f^es. „Hn5 tuer ein S(^öpfer fein tuill

im (Buten unö im Böfen, 5er mufe ein Dernic^ter erft fein unö

tDerte 3erbre(^en." Diefe lOorte 3Ünöeten. Hie^fc^es Sfepfis

gegen öas fiegreid?e Preußen, gegen öas Heic^ mad?te (Hnörucf,

meil manche bereits im Unterbemufetfein öie f}o]^l^eit, öie f}of'

fa^rt, öas falf^e Patl^os in Kei(^söeutfc^lanö füllten. Hie^fd^e

^at mit f}ammerfd?lägen öas fat^olifierenöe, abfolutiftif(^e

f}errfd?eriöeal unö öas glan3lofe, abftrafte Bilöungsiöeal uon

1870 3ertrümmert. (Sr rouröe öer Ummerter aller IDerte.

IDä^renö Kie^fc^e gegen öas abftrafte Bilöungsiöeal ftürmte,

öas aus nerftanöesmäfeiger (Srfenntnis mül^fam fonftruiert

mar, untergrub f)ans Dai^^inger öie Bafis, auf öer es ftanö,

öurd? feine (Srfenntnistl^eorie. 3n feiner P^^ilofopl^ie öes Hls ob

ftellte er alle 3beale, alfo au(^ öen Dogmatismus öes ]^umani=

ftifd^en (Sflefti3ismus, als abftrafte $iftion l?in. tDenn au(^

Dai^ingers Bu^, öas 1876/77 entmorfen muröe, erft 35

fpäter an öie ©ffentlid^feit gelangte unö alfo oon i^m oor

1910 nur eine begren3te IDirfung ausging, fo ift er öo© aud?

als ein (Sjponent öer 3öeenoerf(^iebung an3ufe^en. Hie^fd^e

f^rieb am 20. Hooember 1888 an (Beorg Branöes: „3d?

fd^möre 3^^^n 3U, öafe mir in 3mei 3o^ten öie gan3 e (Sröe in

Konoulfionen ^aben meröen." Diefe Propl?e3eiung ^at fid?

3 eitlid} als un3utreffenö ermiefen. Aber mie Hie^fd]e in öiefem

Dorgefü^l einer gemaltigen Ummäl3ung feiner 3dt ooraus



72 Die neue Kunft.

toar, fo ^at Dail^inger öas 1876 3um Husörud gebrai^t, roas

öie näd?fte 6eneration mit ii^rem IDolIen, $ül^len unö $or^

öern etgentlid? meinte. Seine fiftine Betrad^tungsart mirft

merfmürbige Sd?Iagli(^ter nac^ allen Seiten in Kunft unb

Zehen. (Er untergrub bie materialifti(d?e tDeltan(^auung,

inbem er fie als ,,eine nur prouiforifd^e, met^obologifc^

erlaubte, aber nid^t mit einer metap^yfif(^en löirflid^feit

3u Dertoed^felnbe t^ilfsnorftellung'' ^^inftellte. (Er brad}te bie

Säulen, auf benen ber HIaterialismus rul^te, 3U $all, inbem

er le'^rte unb fd^rieb: „(Es ift eine burd? bie (Ertenntnis-

t^eorie allmäl?lid? immer mel^r 3ur (Geltung unb £lnerfennung

gebrad^te XDa^rl^eit, bafe unfere gan3e tDelborftellung

ein3ig unb allein aus transformierten Sensationen beftel^i

3ft bies ber $all, fo folgt baraus unmittelbar bie Hi^tig^

feit ber^^eorie bes Helatioismus; benn ba bie Senfationen

nid?ts finb als unfere eigenen Derönberungen, fo ^at all

unfere (Erfai^rung nur in Be3te^ung auf uns (Bültigfeit

unb Wext“ Hllein nid?t nur im 3^i^t^ümmern oon tDerten

l^aben Hie^fd^e unb Bai^inger eine Bebeutung für bas (Beiftes-

leben gemonnen. Bai^ingers ooluntariftifd^e P^ilofopl^ie fann

ni(^t ben Hnfprud^ auf eine $ü^rerfd?aft erl^eben. Hllein

nie^fd^es Übermenfd?entum ^at feine ^xen^en ber IBirfung.

(Ernft Bertram l?at in feinem Berfud? einer ITIytl^ologie „alles

bas (Bro^e feftge^alten, tuas ber gefd?ic^tli(^e Hugenblid unferer

(Begenroart in Hie^fd?e unb als Hie^fd?e 3U fe^en fd^eint"; aber

er überging bas traurigfte unb befd^ämenbfte Kapitel biefer

IKyt^ologie: bie IBirfung bes mij^oerftanbenen Hie^f^e im

§lad?lanb (Europas. Diefe IBirfung entftanb überall bort, roo

Ilie^fd^e nid?t in feiner Totalität erfaßt mürbe, fonbern in

Hus3Ügen, in ein3elnen Husfprüd^en, in 3ufammen]^anglofen

Broden in bie breite Blaffe gelangte. 3n ber Siefebene l^atte
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man nid^t Hie^{d?e 3U lefen. ITIan löfte mit mü^elofen

gingern ein3elne Sä^e unö IDorte aus feinem ©efamtroerf

heraus unö er^ob fie 3U Sd^Iagmorten. ,,Oer IDille 3ur IUad}t'',

„öer Übermenfd}“ muröen poftulate öes täglid^en (Bebraud^es

Don £iteraten, Badfifd?en, fogar öen Propaganöiften öes Kaifer=^

tums.. Une^rerbietige Sd^riftfteller betitelten if?re Komane:

„3^nfeits üon <But unö Böfe.“ 3^öer 3üngling berief fid? auf

Hie^fd^e. 3^öer 3üngling roicgte fid? in feinem gefteigerten

3d?. 3^öer 3üngling fpie auf öie ent3auberten (Bötter unö

berief fid^ öabei auf Hie^fd^e, öer aud? gefd^rieben ^at: „Die

Kunft fnüpft an öie pietöt an" unö „(Erhaltung öer O^raöition

ift tjauptaufgabe“.

(Beu)ij3, öas (Befd^led^t uon 1870 mar in einem öogma-

tifd^en gormalismus erftarrt, aber es blidte öod? mit ^^rfurd?t

3U feinen H^nen auf. Die (Beneration non 1900 mollte mit

l^eifeem (impfinöen in öie ^uiun^t ^ineinbauen, o^ne fid? auf

H^nen 3U ftü^en; inöeffen füllte fie fid? in i^rem anard?iftifd?en

Streben öod? mieberum nid]t fidler genug, um fid? felbft 3U

oerantroorten, unö fo rief fie Paten aus anöeren 'feiten ^erbei

unö legitimierte fid? öamit.

Dies (Befühl öer Boöenlofigfeit, öes mangels jegiid^er

Bafis fprid^t fid? 3. B. in Öen löorten aus, roie: „Der Dog^

matismus liegt l^inter öem, öer Doil^inger öurd]öad]t ^at,

er ift im greien, gau3 unö gar im greien“. So fd^rieb ein Kritifer

öer p^ilofop^ie öes HIs ob. Hm öie gleid^e ^e\t rouröen in

Deutfd^Ianö öie Sd^riften tjenri Bergfons*) betannt, öie eben-

falls öas Signal 3ur Befreiung uon öer Hllein^errfd?aft öer

gormen öes naturtuiffenfd^aftlid^en Denfens gaben. Diefen

beiöen fd^lofe fid? (Beorg Simmel an, öer nid^t nur 3erfe^enö

*) (Eine geiftreid]e parallele 3U)ifcben Dai^inger unö Bergfon finöet

fid? in flrlljur liefcerls „Problem ber (Sellnng" S. 62ff.
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toirfte, fonöern als ein (^rtoecfer rriyftifc^er XDeltfc^au für

öie fud?enöe 3ugen6 Beöeutung getoann. <5eorg Simmels

unb Hlfreö Kerrs metap^yfif^e (Erleuchtung öer S^^tptobleme,

ihre — ich trtöchte fagen: h^bröifche — Dialeftif haben geraöe

in jüöifchen Kreisen Deutfchlanös, öie eine feinere XDitterung

für öas Kommenöe hciben als öie geiftig armen Heaftionöre,

ein befonöeres Beröienjt als (Ermeder öer neuen Sranf3enöen3.

tOie in $ranfrei(^ im Kielmaffer Bergfons fich öer Katholik'

3ismus erneuerte unö öamit im BTenfd^Iichen, Philofophif^en

unö Künftlerifchen (Beftalten öer Bergangenheit 3U $ührern

unö Borbilöern erhoben rouröen, öie jahrhunöertelang in

Dergeffenheit geruht hatten, fo ift in Deutfchlanö eine XDirfung

Simmels öie Hegeneration öer fatholif^en 3ugenö. 3n öem

HTanifeft öes Bunöes junger öeutfcher Katholifen, öer eine

Brü(fe 3ur äufeerften £infen h^tüber3ufchlagen uerfucht, fommt

öiefer neutatholif^e (Seift 3um Elusörud. Die uoIuntari==

ftifche S^itgefinnung als Heaftion gegen öie niuellierenöen,

Öen IDillen brechenöen Huftlärungstenöen3en öes 19 . 3öht-

hunöerts prägt fi(^ in folgenöem aus: „Uns ift öas dhriften-

tum feine Heligion unö Um3öunung für fromme IKuder,

fonöern öie ungeheure, meil aus öer Blidrichtung öes (Eroigen

gefd?öpfte, icuch3enöe Bejahung öes Sehens mie alles 3U tiefft

unö eigentlich Sebenöigen in Hatur unö Übernatur. XDir

fehen in ihm öie liebbrünftige Umarmung unö öie — alles

3rölfche am (Enöe löfenöe unö erneuernöe, immer tiefere

gegenfeitige Durd?öringung uon 6eift unö Stoff, Sinnlichem

unö Seelifch-Überfinnli^em, uon (Sott unö lUenfch, uon 3 ^it

unö (Eroigfeit; le^tlich öie grofee Derföhnung unö liebenöe

3ueinanöerneigung, öie fotuohl bei Öen blutigen Ubenöröten

öes (Solgatha=©pfers roie Öen öfterlichen UTorgenfeuern fort^

f^reitenö fid? uoll3iehenöe bräutliche, faframentale (Eins'
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rüeröung tjimmels mb bei (Eröe. — tOir \\nb uns betoufet,

öafe, toenn toir öen Kreu3gang gegen öie Sinfternis ausrufen,

tüir i^n 3unäd?ft in 6er eigenen Bruft au$3utragen ^aben.

(Einmütig l^arren mir auf ein neues Pfingften, 6as mit öem

Sturmesbraufen oieles ^llte, Sote un6 IHoberige aus unferen

tDinfeln fegt un6 6en 3meitaufen6jä^rigen Baum mit jungen

Blütenmunöern begnabet. €^riftlid?e (Erneuerung ber XBelt

bmd} (Erneuerung ber dbriften^eit."

Huc^ biefer neue Boluntarismus fud}te feine Bered?tigung

bur(^. bie Hbleitung uon H^nen 3U ermeifen. Da fd?on in

frül^eren Perioben ber (5 eifte^gefc^id?te bas intuitme (Erfaffen

ber maleren lDir!Iid}feit über bie Sinneserfa^rung unb rationale

(Erfenntnis geftellt morben maren, fu^te man Dorbilber aus

biefen Da obenbrein burd? bas Derblaffen bes ^uma-

niftif^en Bilbungsibeals ber Blid auf bas IHittelalter frei-

gegeben morben mar unb bas (Et^os biefer '^eii, bas d?riftlid?e

(blaubensibeal mieber an £eud?tfraft gemannen, fo üoIl3og

fid} als faufale $oIge ber H^nenmec^fel uon ber Hntife 3m
(Botii Die 3nbrunft bes feelifi^en (Befü^Is im IHittelalter

mürbe als ma^loermanbt erfannt. XDib^elm XDorringer mürbe

ber neue (Ermeder ber (Botif. Heben il^m fnüpften myftifd^e

lehren ber neueren 3 ^it an bie Dorftellungsmeife bes IHittel-

alters an.

Hllein bie gotifd^e Seele mürbe nur einer ber Eignen ber

neuen (Beneration. 3^ bem Kampfe gegen alle abftraften

Binbungen unb um bie grei^eit ber Hlenf^en unb ben un-

mittelbaren fünftlerifd?en Husbrud bes feelifd^en (Erlebniffes

gelangten alle 3 ^iten feelifd^er 3ntenfität 3ur Sd^ä^ung. Sd?on

um bie 3o^t^unbertmenbe ^atte man im Hnfc^lufe an bie

päbagogifd^en Heformbeftrebungen bem Kinbe unb ben fünft-

lerifd^en Derju^en ber Kinber eine pre3iöfe Bea^tung er^
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toiefen, fo bafe man fd^on öamals non einem „3 eitalter öes

Kinöes" fprad?. Had? ber lebten 3beennerfd?iebung tnutbe bie

$rif(^e, bi(^ Hnmittelbarfeit unb bie primitinitöt finblii^er

Kunftübungen als norbilblid? i^ingeftellt. Hber ni^t genug ba^

mit. Oer (Erneuerungsbrang ber ging fo m eit, ba^ nic^t

nur ein Untertaud^en in bie primitinitöt bes europöifc^en

Kinbes als (Erfrifd^ungsbab ber burd? abftraftes Denfen ner^

fnöd^erten ITIenfd^l^eit empfohlen mürbe, fonbern ber Ux^u^

ftanb ber gefamten IHenf(^beit mürbe als poftulat für bie

(Begenmart aufgeftellt. 3uerft erfd^ienen in (Englanb unb

Hmerifa tOerfe über bie Hegerfunft. 3n Oeutfd?lanb ^at 1915

(Hnftein ein Bud? über bie Hegerplafti! l^erausgegeben, in bem

ben Urnölfern in ber religiöfen unb fünftlerifd^en (Befinnung

eine Überlegenheit 3ugefprochen mirb. ,,Oie Kunft bes Hegers

ift nor allem religiös beftimmt . . . Seine Hrbeit mufe als

religiöfer Oienft be3 ei(^net merben . . . Hrbeiter unb Hborant

flehen 3U (Bott in unme^barem Hbftanb ... Oie Q^ranf3em

ben3 bes IDerfes ift im Heligiöfen bebingt unb norausge^

fe^t . . . Oas HIetaphyfifd?e ber heutigen Künfller nerröt

nod? immer bie norhergegangene Kritit bes XHalerifchen unb

ift in bie Oarftellung als gegenftönblid^e unb formale (Effen3

einbe3ogen, moburd? bie Unbebingtheit non Heligion unb Kunft

ihre ftreng abgegren3te Korrelatinitöt 3U einem ftörenben

Dermifd^en nermirrt mürbe.'"

Obmohl in Sranfreid? fd?on (Bauguin ein Derehrer ber

Hegerfunft mar, fo ift bort erft 1917 non Paul (Buillaume ber

art negre eine Oarftellung gemibmet morben. „ü ne faut

pas rire de Tart negre,“ fchrieb (Beorges H^el im Hnf(^lufe

an biefe publifation am 9. HIör3 1917 im „Bonnet rouge“:

„Les Oeuvres d’art negre nous expriment un etat d’ame

primitif. Et, nous avons beaucoup ä gagner en re-
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pensant les notions que les primitifs exprimaient in-

stinctivement. La race negre est millenaire. Les negres

d’aujourd’hui sont les descendants degeneres d’une race

qui dans une antiquite perdue, prehistorique, domina

le monde. Les continents, de ce temps-lä ne ressem-

blaient pas aux continents d’aujourd’hui, et la terre,

comme etoulfee entre une gaine de lourds nuages, ne

connaissait pas les ciels bleus et le Soleil, jamai.s,

n’apparaissait ä la Terre. — L’homme ne ressemblait

guere, non plus, ä l’homme de nos temps. Je passe

SLir les innombrables differences physiques, — marquons

seulement les differences de l’äme. Bien qu’en ces

temps recules l’homme ne süt pas oü commen^ait ce
'

qui faisait partie de son äme, et oü finissait ce qui

faisait partie de son corps, il percevait ä la fois les

choses, qui se passent en dehors de l’espace et celles

qui se meuvent dans les espaces. — Les sens et la

realite se formaient, pour lui, en d’uniques perceptions.

Desirant de fixer une perception dans un morceau de bois

ou de pierre friable, il ne representa pas un etre ou

un objet materiel, mais il essaya d’exprimer un moment

de lui-meme, qui etait fait ä la fois de sensations materielles

et de visions interieures. Car l’artiste primitif n’avait

pas, comme l’artiste d’aujourd’hui cette idee bizarre que

la realite est faite seulement des corps visibles avec les

yeux. — Or, des negres ont garde un peu de ce nai’f

et profond etat d’äme primordial. Les artistes de demain

exprimeront consciemment ce que les primitifs, jadis,

balbutierent instinctivement. C’est pourquoi l’art negre,

la plus instinctive expression de l’äme primitif, nous

apporte ä nous, tres civilises, de profonds enseignements.‘‘
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3tn an öiefe Betoegung fe^tüeiften öie Blide

3urücf in öie J^eimat öer inöogennanif^en Haffe. Hud^ öiefes

Hl^nentum ]^at f(^on Hie^fc^e norbereitet. Hai^öem feine frampf*

artige Se^nfud?t nac^ (Bröfee 3nöien f^eimnerferartig be^

leuchtet ^atte, rouröe öas inöif^e Kei(^ öes reinen Seins als

Poftulat erl^oben. Da öer 3^öer im Pfyd^if^en öas primäre

fielet, entfprac^ öem aus öem Hbftraften befreiten 6efü^I öer

(begenroart öiefe XDelt, öie non lUetap^gfifern unö S^^eofop^en

geföröert muröe. (Einer öer tOortfül^rer öiefes H^nenfultus

rouröe (5raf tjermann Keyferling, öer in 3a^lreid}en S^riften,

3ule^t in feinem „Heifetagebuc^ eines pi^ilofopl^en" für 3nöien

roarb. Hus öer (Begenroartsftimmung t^eraus f(^rieb er öie

XDorte: „Der Hlenfc^ mu^ fi(^ ergeben über fein fefuläres (Et-

lenntnisinftrument, ^inausgelangen über öie biologif^en

(5ren3 en, öeren flaffifd^er abftrafter Husörud in Kants Kritifen

enthalten ift; er mufe ^inaustoa^fen über fein bischeriges Btafe,

fein Beroufetfein mufe, anftatt an öer Oberflödhe 3U Ch^iften,

Öen 6 eift öer HCiefe fpiegeln lernen, öer fein Seinsgrunö ift.

Diefe tjö^erentroicflung in 3^öien begonnen; öa^er öie

IDunöer feiner Seinserfenntnis unö Sebensroeisih^it. Hn uns

ift es, fie toeiter3uführen."

Diefe XDorte Hingen toie programmatif^e Hufforöerungen

3U einem 3nöien!ult. (Es fc^eint, als roollte öie 3^it, öie eben

erft alte Hbftrafta abgefc^üttelt ^at, öie fid? eben öer (5efe^=

mäfeigfeit ent3ogen oon neuem fi(^ ein (5efe^ fd^affen.

5d?on öroht geraöe Deutf(^Ianö fic^ toieöerum einem lanö^

fremöen poftulat 3U fügen.

Die IDortfü^rer öer Uroölferfunft, öes BuööChismus, öes

BraChamanismus unö öer (5otif laffen öie (Befamtftruftur öer

(Begenroart au^er ad^t. Wenn aud? öie Heugotifer unö Xleu=*

inöer unter uns jeöen in Hd?t unö Bann erflären, öer öie Der^
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roanbtfd^aft unferer mit öem ITtittelalter unö öer inöifd^en

lOelt ffepti|(^er beurteilt, fo uermag öer $anatismus einiger

Sd^riftfteller boä} nid}t öie Satfad^e aus öer lOelt 3U fd?affen,

öafe öie Struftur unferer ^eit eine anöere ift als biejenige

jener 3urücfliegenöen Kulturtreife.

Hber nid?t nur öas. Beiöe (Epod^en roaren ftarf öurd?

gemeinfd?aftli(^e Beöingungen. 3eöe inöifd?e Hrd^iteftur unö

piaftif gibt einen fünftlerifi^en Husörud oon öem f(^öpferitd?en

unö erl^altenöen Prfeip, öas öie bra^manifd^e XDeltfd^au

3U einem Hllgemeingut gemad)t ^atte, ober uerförpert öie

buööl^iftifd^e (Binl^eit öes Hlls, feinen Begriff non öer Hid?tig!eit

unö Unroirtlid^feit öes Dafeins. Aus öem 3iiföiTimen^ang

mit öer mittelalterli(^en lOeltanfd^auung ift öer (Botüer

^erausgetnad^fen. 3eöes Dentmal öer Homanif unö (5oüf

be3eugt öiefen 3ufammen^ang. (Es ift ein 3txtum, roenn man

glaubt, öa^ öie (Befü^lsinbrunft öes Blittelalters oI)ne öiefen

3ufammen^ang greifbar märe. Unö es erf^eint mir eine I)er=

meffen^eit ol|negIeid^en, menn junge Künftler unferer

in Parallele 3ur (Botif geftellt meröen. (Ein UTangel an (El^r^

furd^t nor öer (Bröfee einer gef^loffenen Kultur3one liegt

öarin, menn öie (Begenmörtigen für i^re 3Ügellofen (Befül^lS'

ausbrüd^e öie (Botiter als Kron3eugen ^erabrufen unö fid^

gemiffermafeen auf eine Du3brüöerf(^aft mit öen Künftlern

öes IHittelalters ein3ulaffen nerfu(^en. Hic^t einmal auf öas

Barod trifft öas 3U. Hud? im 3 ^italter öer (Begenreformation

mar öie patl^etifd^e (Befü^lsinbrunft eines (Breco ober 3 g^^ci3

(Bünt^er öie Husörudsform einer einheitlichen IDeltanf^auung-

Das chriftli(he (Et^os lieh öen Künftlern niiht nur öen geiftigen

3nhalt, fonöern aud? öie S(hmungfraft. (Es h^nöelte fi^ bei

feinem öiefer Künftler um einen Sreibeitstaumel öes (Befühls,

fonöern um eine (Erhöhung öes (Befühls öurch öie (Befamt-
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Jtimmung öer ^e\t 3rri Beroufetfein 6es 3ufammen^anges

mit 6er gefamten XDeTtanjd^auung 6et 3^it ^otte öer (Befü^Is-

f(^toung öer fünftlerifd^en Pat^etiter fein Korrelat Das

Pathos üom Derein3elten in unferer 3^ii erft feinen Sinn

erl^alten, tnenn fic^'öiefe (£in3elnen ni^t nom (bannen ablöfen,

unö tnenn öie l^eutige (Befamt^eit fid? 3U einer einigenöen

IDeltfcf^au 3ufammenfinöet. Dann erft fann öie 3nbrunft

jeöes (Einzelnen ilixen Sinn erhalten. 3i^ lUittelalter ent-

ftanöen nid?t 3uerft öie BTiniaturen nnö öie Kat^eöralen, in

3nöien nid?t 3uerft öie Buööl^aftatuen; fonöern öie binöenöe

(öemeinfamfeit öer Heligionen mar 3uerft öa. 3^tten folgte

öie Selbfteinorönung Hller in öie mgftifd?e vita contemplativa

— and? öiejenige öer Künftler. Sie probten nic^t mit i^rer

3nöiniöualität, fonöern fie befd^ieöen fi(^ als Diener im Hal^men

einer (Befe^möfeigfeit.

So erfc^eint öenn öer H^nenmed?fel in unferer XDac^stum^

frife faft mie ein frenel^aftes Spiel, obgleid? er innerli^e

(Brünöe ^at. Der proteftantifd^e Horöen in feiner Derein^

3elung öes 3ttöiniöuums ]^at einmal fid? öurd? öas Sro^öem

Sut^ers unö ein 3meites BTal öurd? Öen !ategorifd?en 3tn-

peratin Kants 3U einer (Ban3^eit ;^inauföif3ipliniert. Die Um^

mertung Kants, mie fie öurc^ Dai^inger erfolgte, 3ufammen

mit öer neuen ooluntariftifd^en Strömung fängt alle neuen

Stimmungen öer 3 ^it cmf, ift rüdmärtsfc^auenö unö gleich-

3eitig oormärtsblidenö, öenn fie läfet fid? aus öer europäifd?en

Sraöition ableiten unö ift alfo fonferoatm unö gleid?3eitig

raöifal.

Der be3eid?nenöfte H^nenmed?fel ift öerjenige oon Dürer

311 (Brünemalö. Hlbred^t Dürer galt im 3^italter öes ab-

ftraften Bilöungsiöeals als öer größte öeutfd^e BTaler. (Er

muröe als öer fünftlerifd^e €fponent öes noröifd^en proteftan-
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tismus angefeljen. ITTan erblidte in il?nt Öen beöeutenöften

Künftler öes öeutf(^en l^untanismus. 3n Dürer man ferner

Öen (ErfüUer aller a!aöemifd?en poftulate. Sobalö öte 3öeale,

als öeren (öeftalter er galt, t) erblaßten, nerlor and? öer ITtaler

Dürer als Dorbilö leine £eud?t!raft. $ür Öen £iberalismus

unö öie nerfallenöe (Beftaltlofigfeit öes moöernen Proteftam

tismus verloren Dürers tro^ige unö millensgrofee ^poftel-

gestalten öie Beöeutung als Symbole. Die neu!at^olifd?e

„Duri^öringung non (Seift unö Stoff, Sinnlid^em unö Überfinm

lid?em, uon (Sott unö BTenfd?, non 3 ^it unö (Emigfeit", öie ..un-

geheure jaudh3enöe Bejahung öes Sehens in Hatur unö Über-

natur'" erhob öen fo lange oerfannten IKatthias (Srünetoalö

3um Hhnen. Da3u fommt, öafe (Srüneroalö einerfeits als öer

inbrünftige (Erfüller mJttelalterlid^er Katholi3ität, anöererfeits

als ein IDegbereiter für (Sreco, Hembranöt, de3anne unö öie

(Ejpreffioniften unferer crfd^eint. Die üusörudsfraft öer

Kreu3igung öes 3 f^uheimer Hltars mufete unfere ^e\i mit Be-

munöerung erfüllen, and} wenn bas VOexi ni^t bmd} Öen Krieg

eine befonöere Hftualität geroonnen hütte. Das Drama öes

Bilöes ift öurd? öie milöe lOüröe öes Hntonius unö öie ftille

Dulöermiene öes Sebaftian beruhigt. Die (Srablegung öer

Preöella entmidelte (Srüneroalös ftarfe (Sefühlsfraft. Sieben

öoll mirö öer tote Körper, in öem öer Sebensmille nod} nid^t

gan3 erlofd^en 3U fein fd^eint, non Öen S^^uuen behütet. 3u

öiefem non lOunöen 3erftod?enen, leichengrauen Körper h^t

(Srüneroalö grünliihe unö bläuliche 3u)if(hentöne entfaltet, öie

unmittelbar f(hmer3lich roirfen unö in ihrer BTif(hung an döne

erinnern, roie fie de3anne in unferer 3^it entroidelt hctt. 3tn

mittelbilö ift öer Begriff, öie 3bee öes erf(hütternften doöes,

mit fo unerhörtem Seben erfüllt, öafe toir nid?t nur öiefen doö

miterleben, fonöern auch öen Bann geraöe feiner, ö. h-

(Brautoff, Die neue Kunft, 5
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(5tünerDal6s, Dorftellung Don bem Kreu3cstoö d^rifti geraten.

Die Sormen öer Hatur finö ^ier umgebilöet, gefteigert, ner-

geroaltigt — tote 3. B. öie t}änöe 3efu unö 3oi^annis —
,
aber

nur um öie £lu$öru(fstraft 3U fteigern. £inien, $Iäd?en, $ormen

unb $arben (inb in eine (Einheit 3ufammengefügt, fo bafe eine

bie anbere bebingt, eine nid^t o^ne bie anbere benfbar ift.

Die ^ö^ere (Einheit berut^t in ber Steigerung aller Husbruds^

mittel — ber abftraften mie ber fonfreten — 3U einer bie

tDirflic^feit unb bas drfennen überbietenben, überragenben

(Bemalt, bie bem Befd?auer eine H^nung non ben göttlid^en

^ Sc^öpferfräften im Kunftmerf auf3mingt.

$rü^er als dorreggio in ^at (Brünemalb in ^ar-

moniftifd^em garbenaufbau feinen Husbrud gefud^t, b. b. er

entmidelte bie garben aus einem gemeinfamen (Brunbe unb

mad}te £id?t unb garbe 3U mefentlid^en Dorausfe^ungen ber

(Bruppierung feiner (Beftalten unb ber dr^ö^ung ber dnergie

in ber Husfprad^e ber dmpfinbungen.

3m dngelfon3ert mögt ein donmeer über bie Bilbflöd^e,

in bem alle jene garben raufd?enb flingen, bie bie Künftler

unferer lieben, unb in bem bie Umarmung

unb bie alles 3tbifd?e am dnbe löfenbe unb erneuernbe, immer

tiefere, gegenfeitige Durd^bringung non (Beift unb Stoff, Sinn-

lid^em unb Seelifd^'Überfinnlid^em, non (Bott unb Hlenfi^, non

3eit unb dmigfeit — bie bräutlid^e, faframentale dinsmerbung

bes t}immels unb ber drbe" befd^loffen liegt.
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(Einerfeits trat ^ier eine Umwertung aller töerte in (Er-

fd^einung, anöererfeits fd^ien es, als follte öas 20. 3a^r=

t^unöert in de 3anne, Henoir unö Tilati(fe einen Heuaufbau

6er Kunft im Sinne 6es gried?i(d?-romanifd?=fran3 Öfi(d?en

36eals erleben, als follten 6ie erften 3öbr3e^nte öes neuen

3eitalters einen neuen Kla(fi3ismus ^erbeifüb/ren. Die Hnfö^e

liefen öas erfennen. Hllein öie Propheten irrten. 3^ 3o^^^

1910 trat im Hnfd^Iufe an öen Heoimpre(jionismus eine Be-

roegung in (Erfd?einung, öie öie gormauflöfung nod? einmal

roeitertrieb. Der Huftatt öiefer Beroegung fanö allgemeines

(5eläd]ter. Hid?t of^ne (5runö. Das erfte b^ernortreten öiefer

neuen 3^Ti^iTt^ümmerungserfd?einungen mirfte tuie öer fd?led)te

Sd?er3 eines gemiffenlofen 3ynifers. Hm 20. $ebruar 1909

neröffentlid^te ein öamals gän3 lid? unbefannter 3taliener

3. (5. HTarinetti einen £eitartifel im „$igaro" unter öem

ditel: „Le Futurisme'^ in öem er öie Hieöerlegung fömt-

lid^er Kird^en, KIö(ter, Sd^löffer unö HTufeen unö öie Der=

brennung aller Bibliot^efen foröerte.

HTarinetti ftellte in öiefem HTanifejt folgenöe £eit(ä^e auf:

1. — Acceleration de la vie, qui a aujourd’hui pres-

que toujours un rythme rapide. Equilibrisme physique,

intellectuel et sentimental de l’homme sur la corde

tendue de la vitesse, parmi les magnetismes contra-

dictoires. Consciences multiples et simultanees dans

un meme individu.

6*
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2. — Horreur de tout ce qui est vieux et connu.

Amour du nouveau et de Timprevu.

3. — Horreur de la vie paisible. Amour du danger.

Aptitude ä Theroisme quotidien.

4. — Destruction du sentiment de Tau-delä. Aug-

mentation de la valeur de Tindividu, qui veut desormais

vivre sa vie, selon la phrase de Bonnot.

5. — Multiplication et developpement illimite des

ambitions et des desirs humains.

6. — Connaissance exacte de tout ce que chacun

a d’inaccessible et d’irrealisable.

7. — Egalite presque parfaite entre l’homme et la

femme et de leurs droits sociaux.
)

8. — Depreciation de Tamour (sentiment ou luxure)

due ä la liberte grandissante de la femme et ä sa facilite

erotique qui en est la consequence. La depreciation

de l’amour est due en outre ä Texageration universelle

du luxe feminin. Je m’explique: aujourd’hui la femme

aime le luxe plus que l’amour. L’homme n’aime guere

la femme depourvue de luxe. L’Amant a perdu tout

Prestige. L’Amour a perdu sa valeur absolue (Question

complexe que je me contente d’indiquer).

9. — Modification du patriotisme, devenu aujourd’hui

l’idealisation heroique de la solidarite commerciale, in-

dustrielle et artistique d’un peuple.

10. — Modification de la conception de la guerre,

devenue la mise au point sanglante et necessaire de la

force d’un peuple.

11. — Passion, art et idealisme des affaires. Nouvelle

sensibilte financiere.

12. — L’homme multiplie par la machine. Nouveau
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sens mecanique. Fusion parfaite de Tinstinct avec le

rendement du moteur et avec les forces de la Nature

amadouees.

13. — Passion, art et idealisme de sports. Con-

ception et amour du record.

14. Nouvelle sensibilite creee par le tourisme, les

transatlantiques et les grands Hotels (syntheses annuelles

de races differentes). Passion pour la ville. Destruction

des distances et des solitudes nostalgiques. Derision

de la divinite {intangible !) du paysage.

15. — La vitesse a rapetisse la terre. Nouveau sens

du monde. Je m’explique: les hommes ont successi-

vement acquis le sentimcnt de la maison, le sentiment

du quartier dans lequel ils vivent, le sentiment de la

Zone geographique, le sentiment du continent. Ils

possedent aujourd’hui le sens du monde: n’ont pas

besoin de connaitre ce que faisaient leurs ancetres, mais

ont besoin de savoir ce que font tous leurs contemporains.

Besoin de communiquer avec tous les peuples de la

terre et de se sentir ä la fois centre, juge et moteur de

tout Tinfini explore et inexplore. D’oü le developpe-

ment enorme du sens humain et le desir angoissant de

determiner ä chaque instant nos rapports avec toute

Thumanite.

16. — Degoüt de la ligne courbe, de la spirale et

du tourniquet. Amour de la ligne droite et du tunnel.

La vitesse des trains et des automobiles qui regardent

de haut les villes et les campagnes nous donne l’habitude

optique du raccourci et les syntheses visuelles. Horreur

de la lenteur, des minuties, des analyses et des expli-

cations prolixes. Amour de la vitesse, de Tabreviation,
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du resume et de la Synthese. «Dites-moi tout, vite,

vite, en deux mots!»

17. — Amour de la profondeur et de l’essentiel dans

tous les exercices de Tesprit.

lOenn auch bergeburts-unögel6a5Iige£eferfreis5es „$igaro"

roufete, öafe jeher gegen Be3ahlung fid? has Hed^t auf einen

£eitartifel im „Sigaro'' erroetben fann, fo h^efe es öod? in

öiefem $all bas (5efd?äft als 3U ^od? über ben 3bealismus 3U

ftellen. Biertaufenb $rancs finb gemife eine fd^öne Summe

(Selbes, aber bafür bie Ku^e ber Hbonnenten 3U ftören, roar

bo^ ein graufames Spiel. Das (Brauen, bas bas $aubourg

Saint-(Bermain burd?jd?üttelte, rourbe in ben nöd^ften lUonaten

ni^t gemilbert, ba IHarinetti non IHailanb aus Paris mit

lUanifeften überfd^roemmte, in benen er no^ energifd^er bie

Serftörung aller Baubenfmöler, bie Derni^tung aller Blufeen

unb Bibliothefen, bie Dergeroaltigung ber $rauen, Krieg,

IRorb unb öiotjd^lag forberte. Die neue (Beneration toollte

Kaum für fid), für i^re IHusteln unb i^ren (Beift, für alles

XDerbenbe unb Si^lünftige.

Kafimir (Ebfi^mib am 15. $ebruar 1910 temperanient^

Doll bie erjte Phcij^ bes $uturismus er3Üblt: „Hm fed^ften

mär3 an ber Kampe bes S^^aters d^iarelle roar bie Sd^lad^t

Don durin. Huf hwuntergegebene 3been folgten ebenfooiel

Sauftfchläge. Die $uturijten gaben breitaufenb KTenfd?en i^r

erftes Klanifeft. (Es roar i^re heftige

momit ein 3 oh^^ früher IKarinetti im ,$igaro' bie bid^terifc^en

Programme aufmarf. Hm neununb3tt)an3igften Thai Heun3ehn=

hunbertelf im „Circolo internazionale Artistico‘‘ entroidelte in

Hom ber Thaler Umberto Boccioni bie 3been bes malerijd^en

$uturismus auf breiter Bajis. darra, Kujfolo, Balla, Seoerini

fd^lofjen fid? an. Hm fünften $ebruar, KTontags, Xleun3 ehn-
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^unöert3U)ölf, ftellten fie in Paris bei Bern^eim'3eune aus.

(Es ift nid^t unroid^tig, öie Daten feft3u^alten. (Europa tuar um
eine grofee Senfation reid^er. lKand?e behaupteten, öie

fe^ung öiefes (Eröftrid^s öamit begonnen. 3n Deutfd?=

lanö fanö fid? erft nad? fünf 3öh^^^ ^itt innerli^er Dertreter

öiejer Hichtung, (Beorge (Erofe, beöeutenöer fcheinbar als öie

nationaliftifchen 3toü^ner. Stichhaltig blieb nicht oiel als öie

IHitfion öer 3 ^^ftörung. Dielleid^t roar nicht einmal öas roid^tig,

öenn im (Brunöe tuarö öas alles überfchöht. (Es roar \a nichts

anöeres als öas lUofaif, mit öem öie 3tttpref(ioniften nod?

ein3eln fpielten, plöhli<h einen Dentilator 3u Du^enöen

gebracht unö öurd^einanöergemirbelt. Sieht ein (Benie öie

tDelt fo, mirö fie öerma^en ebenfalls in allen Schönheiten

ftrahlen, öas ift fidler. Hls rein fünftlerifd^es Sd^ema ift fie

beöeutungslos. 3unge Hrtiften, öie mit Überhebung oon Hrbeit

unö Sorge gern in Öen großen Saal öer (Dffentli(hfeit rafch

hineinfid^turnen, laffen Hrtifel, Sah3eid?en unö $rifur meg

unö mahnen fid? (Efpreffioniften. (Es ift öiefelbe Betrügerei

oor öem (Beift. Die Hebenumftänöe irritieren, öisfreöitieren.

Die 3 ^it fegt öas rafd? in ihre (Eimer unö fahrt es auf öie Hder

hinaus, 3U (Bemüfe unö Baum. Die $uturiften maren nur

ein XDinö, öer apotalyptif(h 3U mehen begann."

IDer örei Scih'^e öarauf öurdh (Europa reifte, fanö in IHaöriö,

in Berlin, in Hom unö in ITlosfau fanatifd^e Hnhänger BTari-

nettis. 3ti allen Sänöern, in allen Kunft3entren (Europas

maren futuriftifd?e ^hU\ gegrünöet unö trieben eine fich be=

ftänöig fteigernöe Propaganöa. ÜTarinettis 3öeen hatten im

Sturmlauf (Europa erobert unö öie 3ugenö begeiftert gemonnen.

IDer ITlarinettis bramarbafierenöe irtanifefte nur als öie

luftigen Säten eines Sd^ieberliteraten angefehen h^iir

anöers öenfen, menn er fie mit einigen (Brunögeöanfen f)enri
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Bergfons oergleid^t. lUan fprid?t ^eute einen (Bemetnpla^

aus, roenn man erflärt, Bergfon ^abe einem beftimmten

empfinöen Husörud oerliel^en. Jnfofern öas richtig ift, trifft

au(^ auf BTarinettis $uturismus 3U, öafe er Husbrud einer

3eitgefinnung ift. Durc^ biefen Bergleic^ foll nid?t BTarinetti

auf bie b}ö^e Bergfons geftellt toerben, fonbern nur bas

nomen ber Hufna^me feiner 3been in gan3 (Europa gebeutet

toerben. Der $uturism.us ift übrigens nur ein Brud^teil ber

XDirfung, bie Bergfon ausgelöft ^at. t}enri Bergfon i^at für

$ran!reid? bie gleid^e Bebeutung, bie Hie^fc^e, Dail^inger unb

Simmel für Deutfd^Ianb ^aben. dl^arles Peguy ]^at bas !lar

ausgefprod^en, als er einmal f(^rieb, Bergfon l^abe bie $effeln

feiner (Beneration gefprengt. Die geffeln in $ran!reic^ toaren

bie gleid^en toie in Deutfd?Ianb. Die abftratten $ormen

bes Dentens, bie motorifd^en lUed? anismen, bie aus ber Dor-

ftellung abgeleitete (Befe^möfeigfeit — bas toaren gerabe bie

begrifflid^en Sd?emen, bie bie Künftler in ber (Befolgfd^aft

de3annes, IHailloIs, b^ilbebranbts toieber aufftellen toollten.

(Begen biefe XDieber^oIung eingeübter (Beroo^n^eiten, gegen

bas Kaufalitätsajiom : es gibt nichts Heues in ber XDelt, lernte

fid} ber guturismus auf. Um bie enbgültige tOa^r^eit biefes

(Brunbfa^es für immer 3U 3ertrümmern, follte bie 2HögIid?feit,

an überlieferte HTet^oben an3ufnüofen, fie als Dorbilber 3U

oerroerten, für immer ausgelöfd^t toerben. Daraus ertlört

fid*^ ber Bauten- unb Bilberfturm biefer 3 ^it, bem Ularinetti

nur als ein djponent biente. Kein p^ilofop]^ fann für bie

(Befolgf(^aft oerantroortlid? gemad^t toerben, bie fid? an feine

gerfen ^eftet. Wenn Hlarinetti in ber naioften unb gleid}-

3eitig brutalften lOeife Bergfons Kampf gegen bie einfeitige

Überfd^ä^ung bes Derftanbes, gegen bie dnbgültigfeit ber

Begriffsbilbungen unb begrifflid? fonftruierten Dorbilber in
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einem Dermd?tungs3ug gegen alles Dergangene ausmünben

lajfen roollte, roenn IKarinetti Bergfons Huffaffung öer feeli^

fd}en lDir!Iid?!eit als eines eroig fiel? manöelnöen, qxen^en-

lofen $liefeens fünftlerifd? baburd} finnfällig mad}en roollte,

bafe er als evolution creätrice bie Beroegung an fid? auf bie

£eintx)anb bannen roollte, [o fann man nid?t Bergfon für biefe

fd^iefe 3nterpretation feines lOerfes, für biefe Berballborni-

fierung feiner (Erfenntniffe Derantroortlid? mad?en. (Es bleibt

aber tro^bem bas Hb^ängigteitsuerpltnis 3roifd?en bem gutm

rismus unb Bergfon befielen. BTarinetti \\d} auf i^n be=

rufen. Senerini l^at in einer uerft'egenen pfeubop^ilofop^i'

fd^en Hb^anblung im „lUercure be grance" fid} auf bie

5d?ultern uon HTalebrand?e, IfTaire be Biran unb Bergfon 3U

ftellen uerfud^t. Hm 22. Hpril 1919 ertlärte Hnbre Baragnac

in einer Polemif gegen ben Kubismus: „Nous sommes trop

nourris de Bergson pour admettre desormais Tingerence

tranchante d’un quelconque Systeme intellectuel. Or,

je vois, pour prendre un exemple saillant dans le

Systeme cerebral du cubisme." Der Kunftfritüer bes

,,0eut)re'' fd^rieb ungefähr gle:d?3eitig: „Les cubistes ont tort

de recommander leur esthetique toute cerebrale qui

s’adornait des plus deconcertantes paradoxes architecto-

niques, ä la fois de la mathematique hyper-euclidienne

et de la philosophie de M. Bergson. Ce sont plutot les

futuristes qui ont raison de se recommander de Bergson.“

Die futuriftifd^en KTaler ^aben uielfältig Bergfon um-

loorben unb uon il?m eine 3uftimmungser!lärung 3U erl^alten

gel^offt. £ieft man im t}inblid auf bie fd^önen Künfte Bergfons

Sd^riften nod) einmal, fo fto^en bem Hufmerffumen gelegen!-

lid) Bilber auf, bie man — läd^elnb — als IKotiDe 3U futm

riftifd^en (Eemälben ertennt. 3d^ meine etroa, roenn Dergfon
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Öen Körper als „öte betneglid^e Spt^e be3eid}net, roel^e unfere

Dergangen^eit forttnä^renö in unfere 3ufunft ^ineinf^iebt“,

ober toenn er fd?reibt: „Das 0;ier ftü^t ftd? auf öie Pflau3e,

öer ITlenfd} [(^tuingt fid? auf öie Sierl^eit, unö öie gefamte

2TTenfd}i^eit in Kaum unö roirö 3um ungeheuren, neben

jeöen uon uns galoppierenöen i)eere; uor uns unö hinter uns

in rei^enöem Dorftofe, fähig, alle t}inöerniffe 3U überreiten

unö öie grö|3ten XDiöerftänöe 3U übertuinöen — oielleiiht

felbft Öen Soö."

Philofophtfch^ roeröen 3U einöringlich in öer (5 e=

öanfentDelt Bergfons leben, um öie $lachh^tt einer folchen

3nterpretation Bergfons annehmen 3U fönnen. Hllein BTaler

finö feiten philofophifch gefd^ulte Köpfe. Klan braucht nur

(5ino Seoerinis Hbhanölungen 3U lefen, unö man mirö fi(^

oorftellen fönnen, öa^ guturiften Bergfons IDort-Bilöer als

intuitbe Hnregung 3U ihrer BTalerei empfunöen h^ben. Hber

öarin beruht nur eine äußerliche Solgeerf^einung oon Bergfons

IDirfung auf öie bilöenöen Künfte feiner 3 eit, nicht fein innerer,

umu)äl3enöer (Einfluß. Die Befreiung non öen $effeln aller

abftraften poftulate, öie öas Bilöungsiöeal öes pofitbismus

unö Kriti3ismus im 19 . 3öhthunöert aufgeftellt h^tte, h^ibe

ich fchon angeöeutet. (Ebenfo roie öiefe 3ertrümmerung öer

materialiftifchen XDeltanfchauung fanatifierte öie 3 ugenö Berg-

fons (Erfenntnis öes elan .vital unö öer evolution creatrice.

Die Hbfehr oom rein intelleftualiftifchen Denfen unö öer Heubau

einer ooluntariftifchen Philofophie h^tte 3Ünöenöe Kraft. (Es

ift nicht hter öer 0 ":t 3U erörtern, roie Bergfons Saß: „Unfer

Körper ift ein Wexf^euq öes fjanöelns“ öas £eitmotb öer

(Generation öes $ran!reichs non 1910 getooröen ift. rOenig^

ftens aber foH in öiefem 3ufammenhang öaran erinnert roeröen,

um Öen aggreffben dharafter auch Kunftberoegung öiefer
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3 eit 3U beuten. IDefentIid?er für öas fün(tlerifd?e Sd^affen

jinb Bergfons IDiebereinfe^ung bes freien XDillens, feine

3been ber fd^öpferifd^en (Entroidlung, feine Betonung ber

3ntuition unb bie baraus fid? ergebenbe neue IDürbe bes Seelen^

lebens. Bergfon forberte, in bie Quelle ber eigenen Seele

l}inab3ufteigen unb bort intuitb ben Sebensfd^roung 3U er-

faffen. dr leierte in bie ge^eininisDoIlften, in bie ftillften

Siefen ber Seele loten unb aus i^nen ein fpiritualifierteres

IDeltbilb ^erausentiuideln, bas in feiner UrfprüngUQfeit

burd} naturroiffenfQaftlid^e Hbftrafta getrübt, beengt

unb gehemmt roerben barf. Sr forbert bie $rei^eit in ber

Entfaltung ber Seele. Sine begrifflid? fonftruierte (5 efe^-

mäj3ig!eit als HiQtfQnur unb (Brabmeffer lel^nt er ab unb ftellt

ben Begriff ber Hotroenbigfeit an Stelle bes Begriffes ber

Sefe^mäfeigfeit im Xöeltbilb bes abftraften Denfens bem

$reibeitsbegriff gegenüber: „Die grei^eit fd?eint, ob roir fie

nun Dom Stanbpunft ber ^eit ober bes Raumes ins Huge

faffen, %e tiefen IDur3eln in bie Rotmenbigteit 3U oerfenten

unb fid? mit i^r aufs innigfte 3U organifieren. Der (5 eift ent-

nimmt ber RTaterie bie IDa^rne^mungen, aus benen er feine

Ral^rung 3ie^t, unb gibt fie i^r in gorm non Beroegungen

3urüd, benen er feine grei^eit eingeprägt ^at.'"

Bergfons p^ilofop^ie l^at bie myftifQe XDeltfd^au, bie in-

3tDifd}en ein europäifd?es Seitmotio geroorben ift, uorbereitet.

Ruf bem Boben biefes IDeltbilbes ift jene Beroegung geroaQfen,

bie ^eute unter bem SQlagmort Sypreffionismus 3ufammen-

gefafet roirb. Die erfte unb äufeerlid]fte fünftlerifQe golge-

erfQeinung ber Bergfonfdien Hnregungen aber roar ber gutm

rismus. Der guturismus ift formaläftbetifd) betrautet eine

gortfe^ung bes 3i^pi^^ffionismus unb bes Reoimpreffionismus.

Die Ruflöfung ber abftraften Bilbform, ber intelleftualiftifd)
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erfannten (Befe^möfeigfeit für ben Bilbaufbau, ber als typifd?

erfannten Sormen |d?reitet im $uturismus grabmeife toeiter.

(Ein d?arafteriftif(^es Beiipiel biefer Kunft ift (5ino Seoerinis

„Pan-lßan-ILan^ im BTonifo'', bas 1912 in Paris ausgeftellt

mar unb fid? je^t im Be(i^ con ^)ermart^ IDalben in Berlin

befinbet.

XDenn man in einen gefc^Iof(enen Kaum tritt, ber non

einer feftlid? gefleibeten, eng 3ufammengebrängten unb leb-

haft geftifulierenben Blenge erfüllt i(t, empfängt man einen

befonbers nermirrenben (Einbrud non gormen unb $arben.

0!an3mufi! bringt einem entgegen, milbe H^ytl^men, o^rem

betäubenber £ärm, (Beplauber, (5 elöd}ter, (Befreifd?, ©ejubel,

betörenbe Parfüms. Dies alles nimmt bie Sinne gefangen.

Die Hugen fangen auf: !^ier einen i^ellen Sifd^, bort einen

Hrm, ^ier ein Bein, bort ben H!eil eines Stuhles, i^ier ein Huge,

bort eine glafd^e. Die Hugen, bie bur^ ben (Befamteinbrud

erregt ^in unb ^er fladern, mü(fen fid? unter Hufbietung

einer be(onberen Kraftanftrengung 3ur Ku^e 3mingen, um ein

gan3es (Befid^t, eine ein3ige (Befamt^eit er-

faffen 3U fönnen. XDer nac^ bem erften Blid in fol(^en Saal

bie Hugen nad? einer Sefunbe mieber [erliefet, nimmt etma ben

(Einbrud mit, ben Seoerini in biefem Bilbe bargeftellt l/at. Hlfo

aud? biefes Bilb ift eine Darftellung ber XDirflid^feit, eine

fragmentarifc^e Sd^ilberung, bie Darftellung eines (Einbruds,

beffen bie meiften fid) nic^t bemüht merben, meil fie ein buntes

Bilb bes £ebens länger ausfd?auen als eine Sefunbe, allein

aus bem automatifd^en (Brunb, um ein flares, feftgefügtes

(Erinnerungsbilb mitne^men 3U fönnen.

(Es ift in biefem Bilbe oerfud^t morben, me^r 3U geben,

als buf einer rul^enben £einmanb bargeftellt merben fann.

Die Sormauflöfung ift bis 3U einer '^exlequnq aller $ormen in
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Brud^ftüde öurd^gefü^rt rooröen, öie rote auf einem Q^rümmer-

felö übereinanöer unö öurd^einanber ge[d}oben (inö. Biel=

leidet mürben fie |id? 3U lesbaren $ormen 3ufammenfd?Iie^en

lafien, wenn (ie nid^t feft auf ber £einroanb rul^ten, fonbern

ber Betoegung entfpred^enb, bie fie barftellen, fid? !aIeibof!op=^

artig burd}- unb übereinanber betoegen liefen. Daburd)

allerbings roürben grunblegenbe (Befere ber Staffelmalerei

oerle^t.

Hid}t allein formauflöfenben ILenben^en oerbanft biefes

Bilb feine dntfte^ung, fonbern ber Künftler roollte bas qxen^en-

lofe, nid?t teilbare, eroige $liefeen aller Dinge im Kaum ,,in^

tuitio'' erfaffen unb finnfällig mad^en. Das alfo ift fd?on bie

erfte tünftlerifd^e Derroir!Iid?ung ber 3ntuition nad} Bergfon^^

fd?em He3ept. Bilber anberer $uturiften bringen nod? beut==

Hetzer bas (Bleitenbe, $liefeenbe, bas Dynamifd^e bes £ebens

im Sinne Bergfons 3ur Darftellung. Btan oergleid^e etroa tjans

Balufd^efs Ba^n^öfe unb (Hfenba^^nen mit Huffolos in

ooller $a^rt. Das ausgebenbe 19 . 3a^r^unbert empfanb

fc^on bie erfteren als IDiebergabe oon Betoegungstoal^r-

ne^mungen. Um wie oieles intenfioer aber erfd^eint bie

(Beftaltung bes rafenben Beroegungsfd^rounges in bem Bilbe

biefes $uturiften! XDie ein langfd^roeifiger Komet 3iel?t fid?

biefe leud^tenbe Blaffe burd? bie nad}tfd?mar3e £anbfd?aft unb

burd?3iet?t fie mit leud^tenbem $euer. Diefes Bilb erf(^eint

roie eine Allegorie auf Bergfons „fd^öpferifd^e (Entroidlung".

Uid^t alle Bilber ber $uturiften ftellen mit gleid?er Kraft

Sinnbilber bes IDeltempfinbens ber 3 ^it bar, allein ber IDille,

fold^e IDerfe 3U fd^affen, ift in oielen Bilbern fpürbar. 3 ^bod]

halb gewannen bie formauflöfenben Senben3en im $uturismus

bas Übergeroid^t über bie Derfinnbilblid^ung ber bynamifd?en

Kräfte bes £ebens. Diefe U^enben^en bes $uturismus traten
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beutlid} tüä^renö öes Krieges in (Jrf^einung. 3n einer Unt=

frage, öie (Inöe 1918 Don öer pariser „(Branöe Henne'' über öie

3ufunft non £iteratur unb Kunft neranftaltet tnorben ift, l^at

Htarinetti als (5runbtenben3 bes $uturisntus ben aggreffinen

Optimismus i^ernorge^oben. Paul Soubay analyjierte barauf==

bin antnüpfenb an biefe (Enquete lUarinettis Stanbpunft

folgenbermafeen: „II se jette desesperement dans Thyper-

bole et la bizarrerie. II parle de Tinitiative lyrique

de Tectricite, de l’impetuosite de la vapeur-emotion.

Le tir d’artillerie d’un dreadnought lui inspire ceci:

. . . Choc, broyement, fracas, odeur d’oeuf pourri,

gaz mephitiques, rouilles d’ammoniaque. Voilä un

nouveau drame plein d’imprevu futuriste et de splen-

deur geometrique, qui a pour nous cent mille fois

plus d’interet que la psychologie de Thomme avec

ses combinaisons limitees. — Notons que M. Mari-

netti est deliberement belliciste. S’il adore la guerre,

il ne dedaigne pas non plus la revolution. II pousse

le goüt de la vie intense jusqu’ ä celui du grabuge.

II veut aussi mettre les mots en liberte: c’etait un

des articles du Programme romantique, mais il va plus

loin. Lui, toute ä Theure partisan de l’ordre, de la

methode et de la discipline, il verse dans Tanarchie.

Il supprime la logique, abolit la syntaxe, aneantit la

metrique, demolit Torthographe et chambarde la typo-

praphie. Finalement, son ideal, c’est onomatopee! Il

remplace la musique par le bruit, et la poesie par des

cris d’animaux. Voilä oü mene la passion d’innover

ä tout prix. Mais il y aurait de la naivete ä prendre ces

calembredaines au serieux. M. Marinetti, qui se dit

futuriste, est surtout un fumiste."
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Hus öerrt Suturismus entroidelte öer Daöaismus, ö. I?.

eine Kunft, öte gleid? öem Kinöerlallen (öa . . . öa) öie Wahl-

Hemmungen öes Htenfd^en in äufeerfter Unmittelbarfeit nor^

ftellt. U)ie aud? immer man öiefe Hid^tung bemerten mag,

öie O^atfad^e ift nid^t aus öer U)elt 3U fd?affen, öa^ aud? öiefe

Sd^ule eine tueite, internationale Derbreitung gefunöen ^at.

Sd^on oor öem Kriege l?aben fid? in Berlin, Paris, Kom, Ueapel,

3ürid?, Barcelona unö Hmerifa öaöaiftifd^e gegrünöet,

öie öie futuriftifd^en Senöen3 en aufnabmen unö fonfequenter

öurd}fü^ren roollten. Das Kinöerlallen, fagen öie Daöaiften,

ift öie unmittelbarfte fprad?lid?e Uusörudsfocm. Diefe Künftler

berufen fid? auf öie Kinöerfunft unö öie Kunft öer primitben

Dölfer. Hun tuiffen mir aber alle, öafe ebenfo primitbe Dölfer

mie Kinöer gan3 allein oom (Begenftänölid^en ausgel^en, ja, öa^

beiöe fe^r oft aus med?anifd?em Bemegungstrieb fri^eln, öas

(Entftanöene aber erft in öem Hugenblid bemerten, als fie etmas

(5egenftänölid?es in öie gorm l?ineininterpretieren fönnen. 3 n-

folgeöeffen ift öie Berufung öer Daöaiften auf öas Kinö nid^t nur

blasp^emifb, fonöern aud? abfurö. Hls 1914 UTarinetti unö fein

Kreis fid} auf öie Seite öer nationaliftifd^en italienifd^en Kriegs-

partei ftellten, traten oiele guturiften 3U öem ftreng international

orientierten Daöaismus über. Daj3 guturismus unö Daöais-

mus fid? gleid^ermeife gegen öie O^raöition, gegen Sntelleftualis^

mus, gegen öie abftraften Bilöungsiöeale öer bürgerliben (5e-

fellfbaft (Europas manöten, 3 eigt ein Ulanifeft öes 3üriber

Daöaiftenfül^rers ö^riftan ^3ara Dom 3a^re 1918, in öem es

i?^ifet: „Je hais Tobjectivite grasse et la harmonie, cefte

Science, qui trouve tout en ordre ... Je suis contre les

systemes, le plus acceptable des systemes est celui de

n’avoir pas principe aucun ... Je proclame de toutes

les facultes cosmiques ä cette blennorrhagie d’un soleil
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putride sorti des usines de la pensee philosophique,

la lutte acharnee, avec toutes les moyens du degoüt

dadaiste . . . Dada: abolition du futur.“ Hf^nlid^es fann

man in öer Hetnyorfer „The blind man‘‘ Ie(en.

Die mep^^iftop^elifd?e Haöifalität öiefer Hnard^iften gibt öie

Baiis öer Bergfonf^en P^ilofopi^ie auf. Sie roüten fogar

gegen öen elan vital. Sie tnollen öas d^aos. Diefe gorm-

3ertrümmerer foröern fogar öie Dernid^tung öer 3ufunft.

„3u3eiten i(t öas Böfe gottgemollt", fd^reibt (5raf Keyjer-

ling, „Sd^affen unö 3 ^tftören finö forrelatbe Httribute öer

dott^eit."' Diefer Derrat an öer IDüröe öes Htenj^entums

ift öie le^te Stufe öer Selbfternieörigung unferer 3 ^itf wnö

nur öer (Seöanfe, öafe fic^ in öiefer Betoegung roieöer einmal

öer 3uöasgeift öer Htenfd}^eit opfert, fann uns über öiefe

n)ert3erbre(^er mit grotesf t)er3errtem Hntli^ milöe öenfen

laffen. Diefe habgierigen Dernii^ter, öiefe böfen 3nnifer

haben eine Dafeinsberechtigung als enögültige 3^it^trümmerer

öer europöifd^en Bilöungsiöeale, öes roiffenfchaftlichen t}od}-

muts, öes müöen unö liberalifierenöen Helatioismus unferer

3eit. mittelbar foröern fie eine neue ooluntariftif^e (Befinnung

heraus, öie öqs dhaos roieöer 3U einem neuen Kosmos fügt.

Hber fie finö blasphemifch, roenn fie fich auf öas Kinö be-

rufen; öenn im Kinöe lebt nid^t ein Dernii^tungstoille öer

3ufunft, fonöern am reinften unö ftärfften „Telan vital“, öer

ins tDeröen öröngt.
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lUüöigfeit unö (Etel an öet europäi(d?en brad^en

3um elften IHale in öent fran3Öfifd?en BTaler Paul (Bauguin

öut(^. Hid^t allein öie feltfame TTUfd^ung unö öer ejotifd^e

0rt feiner (Beburt ^aben feine £lbn)enöung uon (Europa unö

1895 feine 3n)eite unö enögültige glud^t in eine urfprünglid^e

Kultur3one beroirft, fonöern er ruar nur öer (Erfte uon uielen

(Europäern, öie im Primitiuen, im Kinölid^en öie (Erfrifd^ung

oon öer ^Treibhausluft (Europas fud^ten.

Hus (Bauguins (Befamtmerf laffen fich (EntroidlungS'

ftufen öes ausgehenden 19. ablefen. (Bauguin

begann als 3Tnpreffionift, mirfte, als er 1876 Be3iehungen

3U Öen 3iTipreffioniften anfnüpfte unö unter öen befonöeren

(Einfluß öon piffaro geriet, an öer 3^tMmmerung öer $orm

mit, indem er öie Dinge nicht im ruhenden Sein, fonöern

im unruhigen S^ein öes Hugenblids öarftellte, roie fie in

öer beroegten Htmofphäre unö im fließenden £id?t ihre be^

gren3ten $Iäd]en unö ihre beftimmten Konturen oerlieren

unö roie fie im (Blan3 öer Sonne oerfchmimmen. XDöhrenö

in Öen folgenden 3 cih^3 ehnten öie parifer 3Ttip^effioniften öie

$orm3ertrümmerung bis in öie leßten Konfequen3en trieben,

fud^te (Bauguin unö fein Kreis in Pont Eloen uon 1890 an,

roie KTaurice Denis fd^reibt, „aus dem 3uftanöe tiefften Der-

falls (im Sinne öer $ormauflöfung unö öer Husfd^altung des

feelifchen Husöruds) einen neuen $rühling 3U entmideln“.

„Statt mit Öen Hugen 3U arbeiten, eifaffen mir mit dem ge-

®

t
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^etmnisoollen 3^ntrum öes (5eöan!ens“ erflärte (Bauguin,

unb Denis exroeiterte biefen Husfprui^: „Die pi^antafie xoirb

aljo tüieber, bem l^eifeen IDunfc^e Baubelaixes folgenb, bie

Königin bes Sd^affens.'' 3n biefen unb ö^nlic^en Hufeerungen

]^at fi(^ 3um erften KTale bas Programm bes „(ijpreffionis-

mus" manifeftiert, ber na^ Husbrudsformen bes feelifc^en (5 e-

fül^ls fuc^t, bie !Iaffif(^e $ormenrein^eit ablebnt unb fi^ an

ben gefüi^Isftarfen Kunftmerfen ber Haturoölfer, primitiver

IHenfi^en unb ber Hfiaten ent3Üdt. „Ayez toujours devant

vous les Cambodgiens et un peu TEgyptien; la grosse

erreur, c’est le Grec.“ Primitive (Bö^enbilber ober foI(^e

aus bem öu^erften Often, bretonif^e Kreu3igungsbilber,

Bilberbogen aus (Spinal fd^müdten bie lOänbe ber Hrbeits-

ftätten in Pont flven. Der „(Belbe d^riftus am Kreu3'' ift he-

3ei^nenb für bie Stiirvanblung, ein Bilb, in bem nic^t me^r

finnlic^e Hatureinbrüde verarbeitet tvorben finb, fonbern ein

innerlich (Bef^autes in einer Kompofition 3um Husbrud ge-

bracht ift, in ber £inien unb $arben im (Begenfa^ 3U ben 3m-

preffioniften, feelifche tDerte vermitteln. Huch Selbft-

porträt vom 3oh^^ 1890 h^^l bibaftifches 3ntereffe, inbem

Haje unb (Dhiien beutliehe 3üge auftveifen, bie m runben,

um ben denben3en einer Kompofition 3U genügen. Da

(Bauguin in ber S}o^flut bes 3tnpreffionismus in Paris fein

Derftänbnis fanb, fo rvanberte er in bie Sübfee aus. 3n

(Tahiti fanb er eine unberührte Hatur unb urfprüngli^e BTen=

fchen. Dort hcit er in getviffem Sinne bie fjarmlofigfeit bes

Kinbes tvi eb ergefunben. Paul de3anne h^it einmal gejagt,

(Bauguin habe ihn nicht verftanben. Das fteht bahin. (Bauguin

hat bemüht alle Konventionen, alle drabitionen unb euro-

pöifchen poftulate abgelehnt unb bamit au^ bie de3annef^e

(Befehmäfeigfeit. dr tvollte frei unb frifd? tverben tvie ein
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Kinö. Das ift iljm gelungen. Unter 6en IDilöen unb Un-

roitfenben ]^at er fid? 3U ber unnergönglic^en 3ugenb ber

Uatur 3urüdgefunben, 3n feinen fpäten Sübfeelanbfi^aften

menbete er fi^ non bem 3nuftonismus feiner $rü^3eit ab

unb ftrebte me^r nad? einer beforatben Släd^enbelebung, in

ber grofee Bäume in fd?lid?ten Kuruen bunfle tOiefen be=

gren3en. Uuf ben fd^roergrünen $löd?en ru^en im 3uftanb

feiernden Seins Ulönner unb $rauen Qiai^itis.

Paul (Bauguins primitiuismus ergab fic^ aus einer be-

roufeten unb frampf^aften Hble^nung ber europäifd^en Kultur.

(Erft burd} $lud?t in bie Sübfee mufete er fid} bem abftratten

Bilbungsibeal (Europas ent3ie^en. ^enri Houffeau tuar ein

geborener Primitiuer. Sein Primitbismus roar ber natür-

liche Uusbrud feines tDefens. (Er mar fchlicht unb einfältig

Don Uatur. Seine finblid^e Seele mar lyrif^ unb unbeholfen

3ugleid?. IDie ein großes Kinb mirfte biefer linüfd^e Künftler

unb 3arte O^räumer. Seine £anbfd?aften höben eine Stimmungs^

iraft mie biejenigen dorots, glei(h3eitig prägt fid? in ihnen bie

problematif^e Philiftrofität feines Ulilieus aus. Kein XDunber,

bafe bie parifer 3ugenb oon 1905 in ihrer Ablehnung biefen

fanften Dorortfünftler freunblich begrüßte. (Er mürbe gefeiert,

unb er mar ftol3 auf bie Unertennung, bie er fanb. 3^ ge=

fd^idter Propaganba mürbe bie bef(hiän!te Hu3ahl feiner Bilber

lanciert. Die bialeftifch gemanbte (Einführung Kouffeaus

griff in bem Hugenblid naih Deutfd^lanb über, als auch

uns bie Sehnfud^t nach bem Kinberlanb ermachte. So gemann

ber Primitbismus in Deutfchlanb unter bem (Einflufe Jjenri

Rouffeaus Bebeutung unb Husbehnung. E}einri(h dampen-

bond, (Earl UTenfe, Uifolaus Stödlin unb mamhe anbere höben

erft nad? ber Kenntnis oon Ejenri Kouffeaus Bilbern fid? ent=

fd^ieben bem primitioismus 3ugemanbt.



100 Oie neue Kunft.

3n $ranfret^ ]^at HIarie £aurencin im an biefen

£yrifet aus öem Dolfe einen einfad^en Stil gefunden, in öem

aber bei aller finölid^en (Einfalt öod? etmas aon öer großen

fran3ö[if^en Sraöition öes 18. 3a^ri^unöerts roeitermirtt. Hud?

öie 3arte HIalerei öiefer Srau ^at in Deutf(^lanö, unö nid}t

nur bei uns, Hefonan3 gefunöen.

Beoor aber t)enri Houffeau unö BTarie £auiencin in

Deutf^Ianö etroas befannt gemoröen maren, ^atte (Bauguin

in Deutfc^Ianö auf öie 3^^tftimmung geroirft, öie gefd^ilöert

rouröe. Die (Europamüöigfeit trieb aud? öen Deutfd^en lUar

Pe^jtein in jene Urgebiete. ped^ftein ^at öen Stil (Bauguins

nad} Deutfd^lanö üerpflan3t. Sein PalamSriptyd^on unö eine

lange Hei^e anöerer Darstellungen 3eigen alle Stileigentüm^

lid^feiten (Bauguins. XDäl^renö aber (Bauguin fein Blut, fein

(E!el Dor öer europöifd^en Kultur, feine gän3lid?e Dertennung

in Paris in öas Kinöerlanö (Tahitis trieb, mä^renö er öort

öauernöe Beruhigung unö $rieöen fud^te, roar öie Süöfeereife

für lUaj ped^ftein nur eine fur3e Stuöienfahrt. Seine 3nter-

prctation öer fernen 3nfelu)elt h^^t öa^er nicht öie einöring-

lid^e Kraft, öie feierli^e (Bröfee (Bauguins. Seine Heger

(Tahitis finö nicht aus öer eigenen Seele geboren, fonöern mit

öem Blid eines reifenöen (Europäers gefehen. Dafe pe^ftein

auch nad} feiner Süöfeefahrt am 0ftfeeftranö O^ahitiftimmungen

empfinöet unö jene HTenfd?entypen öarftellt, reiht ihn unter

öie Derfünöer feligen Kinöerlanöes. 3nöeffen h^it man bei

ihm öas (Befühl, öafe er meniger aus innerfter Sehnfucht fo

f(hafft; fonöern als 3ugeftänönis an eine 3^itftimmung. 3^bem

alls h^it Sonne öer Q^ropen3one öie Palette pechfteins

Don allem (Eröigen gereinigt unö öie Klangfraft feiner $arben

aufeeroröentlid? erhöht. Darin fd?eint öas t)auptergebnis

feiner Keife 3U liegen. Die 3ntenfitöt öes ein3elnen $arb-
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förpers ift geftiegen. THit 6er $arbe moöelliert er fein Still-

leben. Das £id?t liegt in öer garbe felbft unb umfoft nietet toie

auf impreffioniftifd^en Bilöern öie garben.

IDertn man ped^fteins Süöfeebilöer aus Hngaur ober

aus bem Kurifc^en t}aff mit 0tto BTüllers (Bruppen im greien

uergleid^t, empfinbet man befonbers beutli^ bas Krampf-

I^afte in ped^fteins Darftellungen. Otto müller roill nid^t

3urüd 3um Kinb. dr ift ein Kinb. (Ein 3arter, feiner

Syrifer. Hid^ts ift in feinem IDerf aus ber Hnfd^auung er-

ftanben, nid^ts aus grüblerifd^em, oorfä^lid^em Deuten —
alles aus ber Difion einer guten, feufd^en Kinberfeele. Die

Probleme ber gleiten an i^m ab. Seine Bilber gleid?en

mufifalifd^en gmprooifationen, burd? bie (Beftalten nur roie

0!raumgefid?te 3ie^en, gleid^en bem Duft ber Hatur, ber bas

Kontrete nur a^nen lö^t, (Er malt mie Paul gort bid^tet:

(Er ift roie ber fran3Öfifd?e £yri!er gau3 o^ne Kefleponen,

gebantenlos roie ein Spiegel, ber ein Bilb auffängt, gd? fe^e

ein (Bebid^t bes gran3ofen ^ier^er, ber beffer als anberes bas

(B^meinfame 3U)ifd?en ben Künftlern beutet:

3 m K 0 r n.*)

3dj l?öre flöten. 3ut Korn? — 3ut tDinö? — 3r9euöein un^

fiebtbares Kinö. 3d} ^öre, id? füijie, öies ift öie IDonne meiner

Seele unö öie öer IDelt.

Überm Hteere öes Korns öas a3urne 3elt, öer unenölid^e Ht^er

bis 3ur fjö^e öer Sonne ift ein ein3iger Q^on.

3d} fetje n\d}ts me^r. IDo^in bin idj gebradjt? £ebte id? fd)on?

bjab’ id} £iebe geträumt? IDas id? geträumt uon ötefer tOelt, tuas

id) geöad?t, mas mid} erhellt, ift nichts mef^r, o — nid^ts als ein

$Iötenton ! Unö id? felbft unö öas roiegenöe gelö — nur ein

ein3iger fü^er $Iötenton.

*) Übertragen oon (Bxm (Brautoff.



102 Die neue Kunft.

®tto IKüIIer ^at nic^t nötig gel^abt, öte XDelt 3U umfegeln,

um 3U erneuern; er fd?öpft aus {id? felbft. IHan ift nur

ein tuenig beforgt, ba^ öie Tileloöie feines XDefens all3ufrü^

ablaufen fönnte, 6afe er fid) in löieöer^olungen uerliert,

bafe er im Deforatmen erftarrt.

Kinber aber firib ni(^t immer nur feufd?, rein, Heblic^ unb

lyrifd}, fie finb aud? törid^t, mürrif^, fi^neiben (Brimaffen,

benfen 3ufammen^angIos. 3^r (Tun unb H^reiben ift oft finm

los. (Einfälle übecfd^neiben fic^ in i^nen. Das Böfe 3udt in

i^nen 3UtDeiIen auf. (Es ift logifd?, bafe in einem 3 ^italter,

in bem mit bem Kinbe ein Kultus getrieben mürbe, auc^ bie

Untugenben ber Kinber als eine 2Höglid?feit ber tDieber-

gebürt gepriefen mürben.

(Es tut gau3 gut, fic^ felbft gelegentlid? ein menig im Kinber-

lanb 3U uerlieren, borif^in, mo bie £ogi! ber (Ermac^fenen

nod} feine (Bettung ^at, mo Sinn unb lOiberfinn fi(^ feltfam

nerfetten, mo bie (Begenftänbe in närrif^er 3ufammen^ang-

lofigfeit burc^ bie Köpfe mirbeln, bort, mo Dernunft 3um Um
finn mirb. (Es gibt IHö glid^feiten, burc^ bie felbft ber Unfinn

einer primitben KinbesfeeTe uns be3mingt. Oiefe UTöglic^^

feiten ^at ber Huffe lUarc (E^agall gefunben, inbem er bas

finblic^e Durc^einanber feiner unlogif^en (Erinnerungsbilber

in glüi^enben $arben oorftellt. 3n biefem ruffifc^en 3uben

lebt bie ungeformte, buri^ feine Uormen gebunbene Ur-

fprünglic^feit bes flamifd^en Dolfes, in feinen glü^enben

Sarben bie Reifee Temperatur bes Orients. XDie im 4 . 3ö^t-

^unbert bie ]^ellenifd?e $ormerfülIung mit barbarif(^er $orm==

lofigfeit, 3. B. in ber oatifanifd^en Dirgil^anbf^rift burd}-'

fe^t mürbe, fo biingt in unferer (Ebagalls flamif^-oriem

talifd^e Sormlofigfeit in bie mitteleuropäifd^e (Befe^mäfeig-

feit unb bient unmittelbar ben formauflöfenben Tenben3en
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unferer VOxe in öer alten Dirgill?anöfd?rift öas illu-

}ioniftifd?e un6 maletifd?e Prin3ip aufgegeben tnoröen ift, (o

erfd)öpft fid? aud? d^agalls Kunft im Prin3ip öer Slöd^en^

belebung. Xöie in öer Dirgill?anöfd?rift öie ein3elnen (Segen-

ftänöe unuerbunöen nebeneinanöer fte^en, fo fe^It aud? auf

d^agalls Bilöern öie formale unö Iogi(d?e Binöung öer Bilö=

motioe.

3m Hnj^lufe an öieie $ü^rer belehrten fid? eine Hei^e

öeut{(^er IHaler 3um primitioismus unö mad^ten i^re Hteliers

3U Kinöerftuben. Selbft öie Hrd?iteften begannen toie Kinöer

3U tri^eln. Der Kinöerftil muröe 3um lebten Snobismus.

3nmitten öer Beroegung, öie öie Hrd?ite!tur auf ^anöroer!-

lid?e (Srunölage [teilen tooIUe, touröe im Profpeft einer Hus-

ftellung ard^iteftonijd^er dntmürfe öas Publifum aufgeforöert,

gerahmte Hr(^itefturfÜ33en 3U taufen unö an öie XDänöe %er

IPo^nungen 3U Rängen — alfo öas (Segenteil einer oernünf-

tigen ^anöroerflid^en $öröerung öer Baufunft propagiert.



“Huflörung bfr Ätlbform

im ^jrprrfftonismue.*)

Unter öem (5 efid?tspun!t öer öer ftabilen Bilö-

form ift ber d^preffionismus feine ©egenbetnegung öes 3m-

preffiontsmus, fonbern feine logifd^e $ortfü^rung, in öeren

Uerlauf öie gormauflöfung bis 3U i^ren lebten Konfequen3en

getrieben roirb. (Begenbemegung ift ber (E^preffionismus nur

infofern, als er nid^t me^r finnlic^ (Erfaßtes barftellt, fonbern

feelifd? (Erlebtes fonfretifieren tuill. Der (Ejpreffionift mill

feinen eigenen Seelen3uftanb in le^ter Unmittelbarfeit 3um

Husbrucf bringen. Hud? er ift ein lyrifd?er Solipfift.

(Ein £iebesfeuf3er, fo etma argumentieren bie (Ejpreffio-

niften, ift ein unmittelbarerer Husbrud bes £iebesgefü^ls als

bie (Einfleibung eines fold^en (Befü^ls in eine fd?ön formulierte

£iebeserflärung. (Ein Hngftfd^rei mirft birefter als bie rDÖrt==

lid?e Husprögung ber $urd}t:
,,3 d? ]^abe Hngft uor bem (Tobe.“

Die (Ejpreffioniften roollen nid}t, bafe %e U)erfe literarifd?

ober miffenfd^aftlid? interpretiert toerben. Sie uerbieten ben

Befd^auern, fid? auf bie (Efelsbrüde ber $ormaläft^etif ober ber

pfyd?ologifd?en Deutung 3U ftellen, roollen oielme^r, bafe fie

bie $arben unb £ini?$n il^rer Bilber unmittelbar mit ber Seele

aufne^men. ber Sammlung f^erroart U)albens pngen

3toei ältere fleine £anbfd?aften oon Kanbinsfy, bie als eine

le^te Konfequen3 bes Sittpreffionismus erfd^einen. 3^ i^nen

*) Diefer flbjd^nitt ift mit einigen Hnöerungen übernommen aus

meinem Bud?: Jormaufbau unö ^orm^ertrümmerung Berlin 1919.
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finö farbige, aus einer £anöfd?aft ^erausgelefene (Einörüefe

öargeftellt. Hus öiefen 3mpreffionen heraus erfanö 6er

Künftler in fpäteren Hrbeiten freie Kompofitionen non 5arben

unö £inien, 6ie nid^t an (Begenftänölid^es gebunöen finb.

Sie roollen nid?t me^^r 6en fid^tbaren, (innlic^en, fonöern 6en

feelifd^en (Binörud einer £an6fd?aft nermitteln. Sie geben

eine farbige P^antafie über 6ie (Befühle, 6ie 6en HTaler oor

einer £an6fd?aft betoegten. Daburd? roirfen fie roie Urlaute

ber men[^lid?en Seele buri^ (id? felbft unb nid?t auf bem

Umroeg über, fymbolijd^e (Begenftänblid^feit. (Es toirb BTen-

(d?en geben, benen eine folo^e Jarbenfontpofition gar nid^ts

3u Jagen uermag. 3n anberen IlTenJd^en bagegen tnerben bie

reinen faftigen Sarbenroellen in i^rer (Blut einen angene'^men

ober erregenben Hei3 auslöjen.

Die lUögli(^feiten biefes Stiles aber roerben überjpannt,

roenn man glaubt, burd? fold^e ungegenftönblid^en £iniem

unb Sarbengeroebe einerjeits tranj3enbentale IDerte, b.

(Ertenntniffe, bie nor ber (Erfai^rung liegen, 3um Husbrud 3U

bringen, anbererjeits bie (Erfahrung tranJ3enbieren 3U fönnen.

Dielfältig tuirb non Bilbern non Kanbinsfy, $ran3 IHarc,

lUaj (Ernft u. a. auf bie Q!onfolge in BTuJiftnerfen als eine

Hnalogie 3U ber $arbenfoIge in biefen (Bemälben nertniejen.

Allein jebem BTufiftnerf liegt nid^t nur ein IlXotin, ein gan3

flar unb fd?arf umrifjenes ö^^ema 3ugrunbe, fonbern in jebem

ITtufifmerf ift bie(es Q^^ema aud? mit mat^ematifd?er $olge-

rid^tigfeit burd?gefü^rt. Dor allem aber ift bie mnfüalifd^e

Sprad^e bem IKenfd^en nerftänblid?, meil ber £aut ein me^r

unmittelbarer Husbrud bes (Befü^ls ift als bie Sorm, meil

ber H^yt^mus ber £eibenfd?aft, ber O^rauer, ber $rö^lid?!eit,

bes 3ubels, bes ftürmifd^en Dormörtsbringens burd?

taufenbe alte Dere^rung ober Überlieferung fo in jebem
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menfc^ltd^en Körper lebt, öafe mir öenfelben H^ptl^mus in öer

ITTufi! fofort ^erausfpüren, mitfd?affen, nad^erleben unö folg-

lid? oerfte^en fönnen. (Es ift einleu^tenö, öafe fi^ feelifc^er

unö förperlic^er H^gtbmus, ö. Bemegung, in einer in öer

3 eit oerlaufenöen Kunftfornr toie öer lUufif fonfretifieren

löfet, nid?t aber in einer fo gebunöenen, auf eine Bilöflöc^e

befc^räntten Kunft roie öer ITTalerei.

Das fönnen auc^ Kanöinsfg unö fein Kreis ni^t änöern.

3nfoIgeöeffen fd^eint es mir, öafe öie fünftlerifi^en Beftre-

bungen unferer 3^it fic^ ebenfo toie im Kubismus and} in öem

fogenannten öingbefreiten (Ejpreffionismus in einer Sadgaffe

feftgefal^ren l^aben.

IDä^renö Kanöinsfy unö fein Kreis (Befü^lsfunft geben,

öas d^aos öer eigenen Seele in einem £inien- unö $arben-

d^aos öarftellen toollen unö öen Betrachter mitten in öiefes

dhaos hineinftellen, öamit er bmd^ öie 3ntuition fich einfühle,

toollen öie übrigen djpreffioniften öie tDelt öer drfiheinung

flären unö öeuten, inöem fie öur^ Bef<hrän!ung oöer De=

formierung öer $ormen öas tOefen, öie Seele, öie geiftigen

dnergien öer (5egenftänöe blofe3ulegen oerfuihen. Hi^t öen

Elbglan3 öer Dinge, fonöern ihre dranf3enöen3 toollen öie

djpreffioniften fonfretifieren.

Sotoohl öer öingbefreite als au^ öer am 6egenftänölichen

haftenöe drpreffionismus h^if Sinn öer bilöenöen Kunft

überfpannt, inöem öie Künftler oerfuchten, öurch öas Sprengen

unö 3^tfchlagen öer lebten Hefte optifch faßbarer $ormen,

öie öie 3tnpreffioniften oon öer finnlichen drfc^einung noch

übriggelaffen h^itten, öas tOefen öer Dinge blofoulegen. 3h^

Derfahren gleicht öem muttoilligen dreiben eines Kinöes,

öas hinter öem Spiegel öas Sein öer Dinge fud^t, öeren S^ein

öer Spiegel ihm 3 eigt. Do^ öas ift ein un3ulängliches (Bleich^
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nts. Das Kin6 rotrö nur Don unerfahrener Heugter6e ge-

trieben. Der (Ejprefiionift aber ift öer IDelt müöe, fein (Befühl

ift unbefrieöigt; er roill öie finnlid^en $ormen öeshalb 3er=

fd^Iagen, toeil er hinter ihnen einen Sinn 3U erfennen hofft,

öer ihm $reiheit, (blM unö $rieöen bringt. (Sr mill fich uon

öiefer tOelt erlöfen, inöem er fid? in öie IKetaphyfi^ rettet.

Das öurch Sed^nif unö IDiffenfd^aft all3u bemühte Dafein ift

Öen 3nteIIeftueIIen 3ur Qual gerooröen, h^t fie unproöuttb

gemailt. Hus 3orniger Had?e gegen öen 3uftanö öes Seiöens,

in Öen fie öas Dafein uerfe^t hot, 3erf^lagen fie öie Husöruds-

formen, öie tDiffenfdbaft unö Sed?nif ihnen leihen, unö örängen

3U Öen (Quellen öes proöuftben Unbemufeten. Die 3otfehung

öer Kunftform in öer Btalerei, öie £luflöfung öer Bilöform,

öie tt)illfürli(he, toahllofe unö unorganifd^e Hufreihuug oon

Urlauten auf Seinroanö, t}ol3tafeIn oöer Papier fann nicht als

fünftlerif^es 3I0I gelten. $ür öas gemalte Bilö finö, folange

man überhaupt feine (Sriften3bered?tigung 3ugibt, allgemeine

Hormen mafegebenö. (Es mufe innerhalb eines beftimmten

gormates £inien, gläd^en, gormen unö garben in einem

Organismus finnlid} fofebar 3ur Darftellung bringen. Derneint

man öiefen Organismus, fe^t man an öie Stelle öes Organismus

fubjeftioe tDillfür, roill man ftatt öes finnlich gafebaren öas

unfaßbare Unberoufete, öie Seele öarftellen, fo helfet öas: an

öie Stelle öes Sichtbaren öas Unfichtbare, an öie Stelle öer

organifchen gügung öas Ohaos fe^en.

niemals fann es öer 3med einer Htalerei fein, ob fie für

einen auserlefenen Kreis öer (Beiftigen oöer für öie breite

IHaffe beftimmt ift, dhaos an fid? 3U geben. Die Blalerei ift

eine Kunft öer fid^tbaren gorm. IDer öie gorm oerneint, oor

öer fid}tbaren tDelt flieht, fann fein Bilö malen, er fann hö^-

ftens öie efftatif^e 3otriffenheit feiner Seele, öie Hngftfd^reie
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[eines ^}er3en$, öle tDeltfIud}t [eines qan^m tDe[ens in £iniem

unö garbenfragmenten 3um Husörud bringen.

Das aber [inb feine Bilöer me^r, rDenig[tens nid?t me^r

(Bemälöe, für bie ber Begriff 3ulä[[ig i[t, unter bem roir bie

IDerfe ber lUalerei [eit ber ge[d?id?tlic^en Hntife 3u[ammen-

fa[[en. (is [inb ^öd?[tens bie lebten ürümmer einer Kun[t-

form, beren allmä^Iid^er 3^i^!^^iii^9spro3efe non Kembranbt

unb (5oya bis 3U ben $uturi[ten 3U oerfolgen i[t.

Hllein bie tKalerei ber (Jfpre[[ioni[ten [d?eint mir nid?t

nur bie[e negatioen IDerfe 3U enthalten, toie and} ber grofee

3 er[törer Krieg nid^t nur negatio roirft, [onbern inbireft po[itioe

Hrbeit lei[tet, [0 [ebr et^i[d? empfinbenbe IUen[(^en \xd} oiel-

leidet aud? bagegen [träuben toerben, po[itioe tOerte aus bem

Kriege ab3uleiten. (Hn f}err[d?er, ber aus DTad?trau[d? einen

Krieg entfe[[elt, fann ein 3n[trument bes XDelttoillens [ein,

ba bie Über[pannung eines IHad?trau[d}es notroenbig 3ur

Hieberlage führen mufe; aI[o fann ber imperiali[ti[d?e f)err[d?er

inbireft bie bis ba^in gehemmten (Elemente bes Bürgertums

befreien. 3n bie[em Sinne fann ber 3^t[törungspro3efe ber

(E5pre[[ioni[ten inbireft einen fulturellen unb fün[tleri[d?en

(Betoinn bebeuten, inbem er bie Baf^n frei mac^t für ben

tätigen (5 ei[t eines neuen (5e[^Ie(^ts. Die negatioe Seite

bes (E5pre[[ionismus i[t bie ^nk^nnq unb ^extxnmmexnnq

ber gormen. Das po[itioe bes (Ejpre[[ionismus i[t 3unäd?[t

ein Hid}t-Kün[tleri[d?es, nämlid? eine (5e[innung: eine neue

Betoertung bes Seeli[^en unb lebenbig tätigen. (Es er[d?öpft

[id? nid?t in Der3toeifIung über bie HIed}ani[ierung ber Kultur,

nid?t in XDeltflud^t unb tDeltoerneinung. Die (Ejpre[[ioni[ten

führen nid?t eine vita contemplativa im Sinne ber frühen

(Ehri[ten, [ie füllen [id? 3U einer vita activa gebrängt. Das

poütioe bes (Ejpre[[ionismus liegt barin, ba^ [ie bie perl-



Oie fluflöjung öer Bilöform im (Jjprejfionismus. 109

p^erie öer lUalerei ertDeitern roollen. <Dh öas möglii^ oöer

nid?t, ift eine $rage für Die Hbfid^t mufe erlannt tneröen.

Die (Eppreffioniften tüollen mehr geben, als eine £einrDanö

aufne^men fann, me^r ausörüden, als £inien unö $arben

3U faffen vermögen, me^r öarftellen, als ein pinfel roieber-

3ugeben nermag. Diefe utopi[tifd?e Soröerung öer Künftler

unferer i[t eine (Srfd^einung, 3U öer man in Öen fo3ialen,

politifd^en unö militärifd^en (Ereignifien Hnalogien -finbet. (Es

meröen nad? abftraften goröerungen Staaten gegrünöet, aus

fynt^etifd?em Drang Dölferbünönifje, u)irt[d?aftli^e 3nter-

effenjppren gef(^affen, iöealen goröerungen gemöfe über-

ftaatlid^e, 3U)if(^enftaatli(^e unö öie XDelt uerbrüöernöe d)rgani=

fationen erträumt. Diefe ]^od?gefpannten unö überjpannten

goröerungen, öie einmal aus öem Derftanöe unö öamit aus

öem löillen, unö ein anöeres BTal aus öem (Empfinöen unö

öamit aus öem (Befül^l abgeleitet tueröen, bringen auf

politi(d}em unö auf fün(tlerifd?em Gebiet Uu3ulänglid}!eiten

unö 3trtümer mit jid?, fo lange, bis öie in öuntle gernen

örängenöe 5 e]^nfud?t in einem Be3it! (i(^ eine XDelt erbaut,

öie Öen Hugen öer übrigen XTXenfd^^eit erreid^bar unö aer-

(tänölid? ift.

Dem frei^enöen XDeltgeift gleid?t öer tätige (Seift öer neuen

3ugenö. Seine £eiftung gibt ein Bilö uom (läge uor öer

Sd?öpfung.
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Dier Horölänöer [teilen am Sor öer neuen Kunft; Dincent

nan (5og^, James (5nfor, (Ebnarö lUund} unö $er6inanö Jjoöler.

Dincent nan (5 og]^ mirö im allgemeinen in Me fran3öfif^e

Kunft eingegliebert, meil er nornebmlic^ in $ranfrei(^ mirfte,

nom jTTtpteftionismus ausging, unö toeil er non öer fran-

3öHfd?en Kritif unö nom fran3Öfifc^en Kunftl^anöel 3uerft ge-

föröert moröen ift. (Er ift aber ni^t nur non (Beburt, fonöern

auc^ öem (beifte nai^ EJoIIänöer, alfo Hi d^tlateiner, ni(^t ein

(Enfel öer gried?ifc^-römifd?=romanifd?en Kultur, fonöern ein

Horölänöer, ein noröifd^es, fauftifd^es Temperament, öas

nid^t im (5lei(^getni(^t lebte, meöer an öer abfoluten $orm

nod? an öem rei3nollen Sd^ein öer $orm (Genüge fanö, fonöern

tiefer 3U öringen fid? mü^te, Hmfaffenöes, öas £e^te geben

mollte mie (brünetnalö oöer Hembranöt. ft^nlic^ tnie (bauguin

na^m nan (5og^ feinen Husgang nom fran3Öfifc^en Jmpreffio-

nismus. Balö aber ging er über öie Horm öes Jmpreffionismus

l^inaus. Jn feinem Bilöe „Die Brüde“ begnügte er fi^ ni(^t

me^r mit öem äußeren Schein öer $ormen, fonöern in innigfter

feelifd^er (Einführung in öas (Begebene ift ettnas nom XDefen

öiefer Brüde h^tamg^holt: Jn öiefem $alle ihre fommerliche

Befd^mingtheit unö £ei(^tigfeit, mit öer fie tnie ein fchtnebenöer

Doge! in öer öurthglühten £uft ruht. Unö nii^t mehr in öienen-

öer 0bje!tinität, fonöern aus einem fehr perfönli(^en Tem-

perament h^taus ift öie (Blut öiefes Sommerbilöes geftaltet unö

3U unerhörter (Einöringlidhfeit gefteigert. Dincent nan (Bogh$
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leibenfd^aftlic^e Hatur fül^Ite im Sonnenli^t me^r als einen

lichten, ^eiteren Sd?ein, empfanb aud? i^re lebenöige Kraft,

5ie bie PfIan3entDeIt l^eraortreibt, fie 3ur Heife fengt, ben

IHenfc^en braun brennt unb feine Körperfräfte fteigert. Hlles

bas raollte er 3um Husbrud bringen. Das aber ift f^on me^r

als IDiebergabe üon Hugenrei3en, bas fe^t ein neues fos-

mifd^es (Befühl uoraus, ein (Befühl, in bem bie Dorftellungen

Dom Sein ber $ormen über bie (Einbrüde bes Scheins trium-

phieren, fie 3ugunften einer höhnten lOelteinficht umprägen

unb bamit bem Hten(d}en eine neue Deutung ber Hatur bes

Kosmos (chenfen. Diefes fosmi(che (Befühl lebt in feiner

„(Ernte“. Das Bilb, bas gegenftänblid? bur^aus nid?t mehr

enthält als ein impreffioniftifd^es, gibt mehr; benn bei einer

gleich ftarfen tjingabe bes Künftlers an bie Hatur, roie bie

bes 3mpreffioniften, fpürt man an iebem pinfelftrid?, bafe

biefe £}ingabe niiht ber (Erfcheinung ber Dinge, fonbern ihrem

IDefen gilt. 3ebe Zink ift gleichfam belaben, nicht mit Hugen=

erlebniffen, mie bei ben 3inpreffioniften, fonbern mit (Befühlst

erlebniffen. Das (Befühl bes Überquellens, bes Heichtums,

ber roogenben Bemegtheit, bas eine ober taufenb (Ernten in

uns auslöfen, ober auch nur bie innere Dorftellung einer (Ernte

ift hier in ben roogenben, überquellenben, roellenben, fchäumen=

ben £inien 3um Husbrud gebracht; barum fleht ber Bauer

auch nid?t als 3ufällige (Erf^einung im Bilb, fonbern fügt fid?

als bemegtes ©rnament in ben Hhythmus bes Kornfelbes ein.

Dasfelbe brängenbe, fid? einfühlenbe, ja einmühlenbe (Be-

fühl lebt au^ in ber „Haft“.
,
^ier gilt es hcmptfäd?li^ ben

menfchlichen Körpern, bie mn (Bogh tuieberum nicht paffio,

roie eine photographifd^e platte, auffafet, fonbern in höd?ft

objeftioer (Beftaltung, tnobei er im (Einflang mit allen Künftlern,

bie ben S^merpunlt ihrer Kunft auf ben feelifchen Husbrud^
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Jei es auf öen Husörucf eines religtöfen (Erlebens ober auf

ben Husbrud fosmifd?en (Empfinbens, uerlegen, getuiffe Dinge,

bie unu)efentli(^ für feine Huffaffung finb, fortläfet unb bafür

anbere Dinge übertreibt, um bie Husbrudsfraft 3U ftörfen.

3n ber „Hllee" erfennt man, roie roeit fid? fd^on aus ben erften

Anfängen ber Heaftion bie neue Betoegung aus ber Q^ed^ni!

bes 3iTipreffionismus befreite. £inien roerben tuieber ftrenger

burd^gefü^rt. Der Hnfa^ ber Hfte an ben Bäumen mirb beut-

lid} ge3eigt, meil bie Künftler bas ©rganifd^e, bas ©etua^fene

jeber Haturerfc^einung betonen roollen. Die fleinen 3t»eige

unb Blätter biefer Bäume finb in einer oerfd^Iungenen Blaffe

Heiner £inien unb 5trid?e gegeben unb mie mufifalifc^e Seemen

burd}einanberge3ogen unb miteinanber uerrooben. Dan (5ogb

mollte in einem Haturausfc^nitt ein Hbbilb aller Kräfte geben,

bie bie (Erbe erhalten, tuad^fen unb oerge^en laffen. 3 tt alle-

bem entmidelt er ein ornamentales Bebürfnis. 3n bem

3nnenraum eines t}ofpitaIs mar es il^m nid?t barum 3U tun,

biefen gan3 beftimmten 3^^^^taum ma^r^eitsgetreu mieber-

3ugeben, fonbern oor allem fein (Befühl oon ber Brmfeligfeit,

bem droftlos-Dm fügen, Un^armonif^en eines Saales in bem

jämmeclld?en bjofpital einer fleinen fran3Öfifd?en ProDin3ftabt

auf ben Befd?auer 3U übertragen; barum bie bunten, bis-

barmonierenben $arben, barum im f}intergrunb bas bünnc

fd?mar3e Ofenrohr, bas fid? edig, unbel^olfen, ^art unb f^mar3

über bie Bilbtafel redt, bie fd^einbar unenbli^e $Iäd?e bes

fallen Korribors, bie oielen lieblofen Dertifalen unb fioiv^on-

talen unb bie gebrüdten gormen ber bumpf oor fi(^ ^?in-

brütenben BTenfd^en, oon benen jeber in feiner (Einfamfeit

oerfd?loffen ift. Hu(^ im „Samariter'' fprid?t fid? bas leiben-

fd?aftlic^e gü^len in Ieibenfd?aftlid?er £inienfprad?e aus. Sie

befd^ränft fid? gau3 mie auf mittelalterlid^en Darftellungen
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nicf}t allein auf Kopf, J^änöe, $ü|e, ginger un5 als

Präger öes feelifd^en Husöruds, (onöern fe^t (id? organijd? in

Öen Kuroen öer (Beroänöer unö in öem bemegt flie^enöen

Berggelänöe fort.

(Emile Der^gerens greunö, games (Enfor, entflammt einer

flämifd)-engiifd?en Blutmifd^ung. (Er rouröe 1860 in 0ftenöe

geboren unö roud}s in Öen Kreifen öer belgifdjen Did^ter

unö Künftler auf, öie fid? in öen ad]t3iger 3ö^ten um (lamille

£emonnier, (Emile Der^aeren, S^eo van Hyffelberg^e grup=

pierten. Die parifer „Revue blanche“ roies [d^on öamals

auf (Enfor ^in, aber uergeblid]. IDöbrenö öie gefamte fram

3Öfifd?e gugenö fid? für öen gmpreffionismus einfe^te, roar fein

Kaum für öiefen Künftler, öer gegen öen 3^^tftrom fd^roamm.

Das Sonöerbeft, öas öie parifer »La Plume“ im

Beginn öiefes öem (Einfamen roiömete, blieb um
bead}tet liegen, Had? öer 3ö^6f^i>^^f<i?^ßbung um 1910 ent^

öedte f}erbert non (5arüens-(5a:Densburg 3ames (Enfor für

Deutfd]lanö. 3^^t als einer öer Dorläufer öes nor-

öifd^en (Ejpreffionismus gefeiert. Statt öes illufioniftifd^en

Sd^eins öer IDirflid^feit, öen öie 3Tnpreffioniften erftrebten,

ging er oon Einfang an uon öer inneren Difion aus. tDä^renö

er in öen erften 3abren nod?, tnie öie ^5 oerlangte, nac^

BToöellen arbeitete, uertraute er fpäter allein auf fein inneres

Sd^auen. 3a feiner „Derfünöigung"' l^at er öie feelifd^e (Er^

fd^ütterung öer grau aus öent Dolfe uerfinnlid^t. „(Ibriftus in

öer mqt öen milöen unö güteoollen Ttlenfdj^eits^

erlöfer inmitten uon böfe uer3 errten Blenfd^enfra^en. (Eine

nerad^tungsftarfe geitfatirc ift fein Bilö uon 1889 „Der (Ein3ug

d^rifti in Brüffeh'. f}od?mütige (Beleljrte, ^errfd?füd?tige, felbft-

gefällige Pfaffen unö blööe Dolfstypen 3ie^en öem f^eilanö

öer IDelt oorauf. 3a öem „driump^ öes doöes" ift öie tuirre

(Srautoff, Die neue Kunp. 8
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Hngft öer Hlenfd^en cor 5em Hbfc^ieö oom £eben, Me {ic^

frampftaft 3ufammengeballt öurc^ öte Strafen rDäl3en, ein-

prögfam norgeftellt. Derfd^ieöentHd? €n[or lUasfen ge-

malt. Hid)t IHasfen, tnie mir fie für frö^lic^en IHummen-

fd?an3 uns über3ie^en, fonbern 6ie lUasfen, 5te öer böfe £eben$-

tampf Öen IHenfd^en auf3tr)ingt. (Einige öiefer Bilöer er-

f(^einen in i^rer graufamen Bloßlegung men(^li(^er d^a-

rattere toie früi^e Kofofd?fas. „Das fput^afte Kinö" mit Öen

grunölofen Hugen unö öem Stelett neben (i^ erinnert an

Di(ionen öes Horroegers (Eönarö lUuncf?.

Ttlund?s Beöeutung liegt roeniger in öen Bilöern feiner

erjten parifer in öenen, öie feinem noröifd^en tOefen

reinen Husörucf nerleiben. 3n i^nen ift öie finnlid^e (Ein-

fühlung in öie Hatur aufgegeben. Die $arben roirfen jeöem

ilIufioniftifd?en (Eharatter entgegen. Den Bilöern mehr noch

als Öen Haöierungen fehlt 0rganifation unö Hhythmus in

fran3Öfifd}em Sinne. (Ein innerli^ (5efd?autes hot hi^t (Beftalt

gemonnen. Die 3ufällige (Ein3elbeobad?tung gilt nichts mehr,

öie Difton alles. Um öer Difion ihre Unmittelbarfeit nicht 3U

nehmen, ift jeöe Hhgthmifierung, jeöe Organifation öer Hus-

örudselemente uermieöen moröen.

(Ein typifches U)erf für öas Kunftmollen UTunchs ift „Die

Had?t", öas ein junges UTäöd^en am Bettranö fißenö 3eigt,

roie ein frierenöes, angftöurchfchüttertes IDefen, öas fich nor

öem £eben unö öer £iebe in fich 3ufammen3ieht. Die

Derfchloffenheit öes (Befichtsausöruds, öer f)altung tragen

gleichermaßen öa3u bei, öen 3uftanö 3u fymbolifieren unö 3U

charafterifieren, öen UTunch geftalten roollte; aber auch menn

man non Husörucf unö f)altung abfieht, fo finöet man in öer

rein ornamental erfaßten Silhouette, roie in jeöer (Ein3eIform,

öies (Einge3ogenc, Derframpfte unö Ubmehrenöe.
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Hud? im „Sterbe3immer“ roollte IHund? nid?ts anöeres als

allgemein men(d?lid?e (Empfinöungen fonfretijieren. 3ebe ber

(Beftalten fielet geijtig Don ber anberen ifoliert im Bilbe ge-

bannt in ihren Sd?mer3. 3Hfammenge^alten merben bie

(Beftalten allein burc^ bas (Befpenft bes SobeS; bas alle

garben bes Bilbes, bie graugrüne IDanb, bie bumpfbraunen

llöne bes Su^obens unb bie bläulid?(d}n)ar3en (Beroänber

bömpft unb fie in fahler Stumpfheit 3urü(fhält.

tOenn lUund? Sanbfchaften malte, oerfuhr er nid?t anbers.

dr gab nid^t Hugenblidseinbrüde, (onbern bas IDefentlid^e

einer Sanbfd^aft. So ift feine „XDinteilanbfd^aft“ mid^t bas

Hbbilb eines beftimmten Husfd^nittes 3U einer beftimmten

Stunbe, fonbern er oerfuchte bas IDefen ber norbifd^en lOinter^

lanbfchaft 3U geftalten. dr gab bie toeite oerfd^neite 0be unb

baoor bie buntlen BTaffen ber Bäume; unb mit biefen toenigen

Blitteln läfet er bas ftärffte (Befühl oon troftlofer (Dbe unb

bunfler, f(^toermütiger Bereinfamung in uns erftehen.

3n feinem „Damenbilbnis" empfinbet man bie 3been^

oerfd^iebung, bie fid? feit HTanet, BTonet unb Kenoir volU

3ogen hcit. 3n biefer Darftellung hcit alles etroas dnbgültiges,

droiges: t^altung, $orm, Silhouette, Husbrud. ds h^inbelt

fid) nid?t um bie einmalige Stellung bes HTobells, fonbern

um bie typifd^e gorm einer beftimmten HTenfchengattung, um
ben farbigen unb linearen Husbrud ihres XDefens, ihres

ftanbes, ihres Sehens.

Der oierte lUeifter, ber am dingang bes d^preffionismus

fteht, ift ber Sd)toei3er gerbinanb Nobler: ein leibenfd^aft-

lid^er, pathetifdher (Beift, beffen toilbe Kraft unb getoaltige

tDud?t in Bilbern toie bem „t}ol3hoder“ rein germanifd? er-

fd^eint. Das lOefentliche toar bem Künftler hi^r, eine Körper-

betoegung leibenf(haftli(h aus3ubrüden. ds gelang ihm burd?

8*
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öie ftrafffte Dereinfad^ung. Hlles, voas öen Husörucf öer Be-

roegung ^ätte ^inöern fönnen, ift nebenföd^Iid? be^anöelt,

be3iel?ungstDeife fortgelaffen. Hud? fein $ries „Der Hus 3ug

öer $reiröUIigen 1813'' feffelt 3uerft öurd? erregte

unö ftürmifd^e Betnegungsmotbe, öie aber ^ier nid}t rote bei

piffaro öer Hieöerfd^Iag einer 3mpreffion, fonöern einer 3öee

finö. ^}oöIer roollte öen ^iftorifd?en IHoment als Difion geben,

öie Dorgänge nid?t abmalen, fonöern fymbolifieren, ein all-

gemeines, allen 3ugönglid}es (Befühl oerfinnbilölid^en. Hls

Symbol öiefes ein]^eitlid?en (Befüljls, öer Bereitfd^aft 3um

Kampf öes mutigen, traftoollen DertetöigungsrDillens emp=

finöet man öie (Beftaltung öer oberen Bilöplfte. Der ein^eit-

lid^e H^yti^mus, öer öiefe fd^reitenöen Solöatenrei^en erfüllt,

öas (Befd?loffene, öas in öer Hnorönung liegt, ift non einer

Kraft öer (Empfinöung, öie öen Befdjauer faft roie öie Klang==

roirfung marfd^ierenöer Solöaten überfällt.

3n öer unteren Bilö^älfte, in öer, ebenfalls 3U fd^önem

K^yt^mus gebunöen, öas lebhaft erregte (Befüi^l fymbolifiert

ift, öas öie 3ugenö befeelt, menn es gilt, öas Daterlanö 3u

nerteiöigen, mufe man fid? in jeöe öiefer lebhaften ^janölungen

unö 6ebäröen einleben, um %en fad?lid?en unö gefühls-

mäßigen 3nhult aus3ufoften. 3n öer leßten (Beftalt rei^ts

ftrömt öann öas (Befühl öes etftatifchen 0pfern)illens empor

unö reißt öen Hacßempfinöenöen in feine leiöenfchaftlid^e äus-

örudsmeife unö mit.

3n öem unteren Steile öes $riefes mirö eine Husgeglichen-

heit 3tt)ifchen öen ITTaffen, eine Korrefponöen3 3tt)ifd?en öen

Beroegungen öeutlid?, öie bei einem rein germanifchen Künftler

auffallen roüröe.

3n öer Sat liegt t}oölers “Beöeutung geraöe in feinem

5d]n)ei3ertum, ö. ß. in öer IDechfelrDirfung germanifd^er unö
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xomanifdjer Elemente, in öer germani(d}e (5 efül?lsinbrun[t

bmd} romani(d?e (Befe^rnäfeigfeit gebänöigt ift. 0^ypi((i? in

öiefem Sinne ift öer „£lusertr)ä^lte“. ^jier ^errfd^t eine ebenjo

ftarfe ^lusörudsfraft im $ormaIen wie in öer ornamentalen

Belebung öer Bilöflöd^e, öie aber in öiefen XOerfen öes frühen

(XjprefJionismus nod? gan3 im Dienft öes 3H^^^itIid]en oöer

öer 3 öee fte^t. Denn fprid^t öie(er r^yt^mifierenöe t^albfreis

ragenöer fd?Ian!er (Beftalten unö öie fleine Silhouette öes

Knaben aud? mittelbar 3U unferem Huge, fo geminnen öie

ruheuollen Köpfe, öie fchentenöen, machJamen, forgfamen

(Sebäröen öer (Engel, öie 3agenöe, fehnfüd^tige, machstums-

gierige (Beböröe öes Knaben öod) erft ihre gan3e Beöeutung

öurd? öie Be3iehung öes einen 3U öen anöeren unö öurd? öie

allgemein menjd^liche 3nterpretation, öie jeöer Befd?auer öem

(Bemälöe geben mu^ als öas Symbol öes t^eruorragenöen,

Beqabten, Begnaöeten, öeffen XDad}stum nur behütet öon

gütigen (Beiftern geöeihen fann.

3n öem (Bemälöe „Der Q^ag", öas man aud? „Das (Er=

machen öes Siebtes'' oöer öhnlid? nennen fönnte, beruht öie

tOirfung ebenfo im Ornamentalen mie in öer großen Hus-

örudsfraft öer Körperbemegungen unö öer (Bebäröen; beiöes

öedt fid?. Oh^^^ Husörudstraft blieben öie fi^ ergön3enöen

unö ineinanöer fd^mingenöen Bemegungen öer Körper im

Ornament, im Deforatiuen fteden. Ohne öie ornamentale

$ührung, öie KompoHtion büßten öie Bemegungen öas Störf(te

ihrer tOirfungsfraft ein.

3n „Öen (Enttöufchten" arbeitet t}oöler meniger mit öer

Sinie als mit öer $läd^e, öer Hlaffe. (Er öröngt feine Körper

öurd? öie beengenöen t)ori3ontalen öes Bilöes 3U fd^meren

Klumpen 3ufammen, 3U Hed^teden, aus öenen feine Sinie

mehr ins $reie ftrebt unö felbft öie (Bebäröe öer Der3meiflung
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gleid]fant nur in 5en llTenf^en felbft !^ineingreift. Der 3u-

ftanb öer nom £eben enttäufd^ten Seele ^at ^ier faft nur öurd^

Sormenfprac^e, bei großer Befd^rönfung in be3ug auf inl^alt-

Iid}e, aufeerl^alb öer $ormen liegenöe Hffo3iationen ftar!en Hus-

örud geroonnen. Don ^ier ift nur ein Sd?ritt bis 3unt reinen

(Ejpreffionismus, öer fic^ non Ding unö 3n^cilt uöllig befreien

tüill unö öie $ormen an unö für fic^ fpred^en laffen mö^te.

Had?öem öie Denfer Deut(d?lanös öie (Befamtftimmung öes

£anöes für öie Hufna'^me öiefer oier Künftler norbereitet

Ratten, nad^öem öer abftrafte Statismus öes Bilöungsiöeals

non 1870 öurd? öen lebenöigen Dynamismus öer Hie^f^e,

Dai^inger, Simmel unö öie XDieöeraufnabme ^jegels erfe^t

rooröen mar, ermatte öer Horöen unö eiferte Dincent oan (5og^,

3ames (Enfor, (Eöoarö ITiund? unö Seröinanö ^joöler na(^.

(Einige Künftlet muröen unfelbftänöige Hdi^a^mer öiefer

oier Dorlöufer. Die ITTe^r3 a^I öer ITIaler unö (Brap^ifer fnüpfte

nur an Öen (Seift an, öem öie nier erften 3um Siege oerl^olfen

Ratten. Hegerplaftifen, inöifd^e Statuen, öie Kultbilöer aus

3apan unö d^ina, öie BTiniaturen unö Heliefs mittelalter^

lid}er Hlönd^e, öer fpanifd^e Kreter (Sreco muröen 3U Krön-

3eugen für öas Streben nad? metap^yfifd}er dransparen3 in

öer Kunft öer (Segenmart aus oergeffenen feiten herbei-

gerufen. Dor i^nen fanöen Btaj Bedmann, $ran3 ITlarc,

t}einrid? Hauen, (Emil Holöe, Karl Sd?miöt-HottIuff unö

anöere öen HTut 3U eigenem Sd^affen.

(Emil Holöe l^ot ein anöersgeartetes Süömel? als öie öeut-

fd?en Körnlinge früherer 3^\Un empfunöen. XDie (Sauguin

lentte i^n (Europaüberöru^ in öie 3onen primitmer Urmenfc^en.

H)ö^renö aber (Sauguin öie Stimme feines ejotif(^en Blutes

öortl^in rief, fud^te öer ^olfteinifd?e Bauernfo^n (Emil Holöe

in Heuguinea nid^ts anöeres als öie Keinigung feiner Seele
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Don europöi[d?er Bilöung unö Berbilöung. (Ein erstes (Er^

gebnis feiner Keife finö Me '^tx&imxn^tn aus Heuguinea, bie

l^eute bas Befi^tum ber Berliner Hationalgalerie finb. Bon

einem (Einfluß (Bauguins fann ni^t bie Hebe fein. Holbe

^at fid} in bem Hegerlanbe nid^t im Sinne (Bauguins aer=

finblid^t, fonbern feine feelifd^e Kraft nertieft unb geroeitet.

(Es glü^t bur^ feine Barftellung oon Haturformen unb HTen-

fd^engeftalten jene metap!^yfifd?e Sransparen3, nad} ber ber

überfinnlid?e Dürft ber 3 ^it oerlangt. H)ie ped?fteins Palette

in ber Sübfee fid? gereinigt unb feine garben an £eud?tfraft

getoonnen Ratten, fo glühten aud? Holbes garben burd} bie

Berül/rung mit ber Umtoelt auf unb erreid?ten ausbrudsoolle

Symbolfraft. 3 tx ben 3^^^ungen ber Urmenfd?en in ber

Hationalgalerie ift bas H^rieb^afte biefer primitioen XDefen

oifionör erfaßt, toä^renb (Bauguin aud? in ber Sübfee oor

allem auf bie (Erfaffung ber gorm ausging. Diefe (Baben

Holbes treten in bem großen O^riptyd^on „Maria Aegyptiaca“

ins £id)t; es 3eigt aud? Me (Bren3en feiner Kunft, 3eigt, toie

Me Sud?t, bas (Befül?l an fid? in fymbol^aften £inien unb

garben 3U geben, i^n 3um Stammeln in gormen unb in bec

fompofif'onellen glöd?enbelebung treibt, aus ber man tro^

bes legenbaren Bilbtitels toeber bas legenbare (Erlebnis nod)

eine flare (Befüblsfprad?e oerne^men fann. Hud? in feiner

„(Brablegung“, in „Pfingften'' unb in ben „Klugen unb

törid^ten 3ungfrauen'' fe^lt bie Über3eugungsfraft. (Es erf

roeift fid} gerabe an biefen Bilbern Holbes, bafe bie Heu^

belebung bes mittelalterlid^en (I^riftentums oielmel^r roman==

tifd^en als religiöfen dl^arafter trögt.

t}einrid) Hauen l^at feine fd?önften Bilber im Hnfd?lufe an

f}enri Hlatiffe unb Bincent oan (Bog'^ gefd^affen. Durd? fie

getoann er bie Befreiung feiner Palette oon erbenfd^toeren
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Tönen, eine öifferen3ierte Hbtnanölung reiner garben unö

ben Husörucf öes IDefens öer gormen. ifl aud? öurd?

(Einöringen in öie fran3Öft((^e Kunft eine Stärfung öes r^gt^-

mifd^en (Befü^Is gerooröen. Sein Ciniengefü^I ift empfinöfam.

(Er rDei|3 öurd? £inienbred?nugen (Befü^lsinerte au$3uprägen.

„Die pietä'\ öie er in Burg Drone gemalt fd^eint in (Brüne-

toalös Schatten entftanöen 3U fein, tnie fd?on Hbbilöungen er-

fennen laffen.

3n Karl Sd^miöt^Kottluffs (Entmidlung fann man be-

fonöers öeutlic^ öie göeennerfd^iebung nom gtupreffionismus

3um (Ejpreffionismus n erfolgen, gür il^n roie für mand^e

anöere gab (Eönarö BTund^s l}ol3fd}nitt „Der llrmenfc^“ öie

entfd?eiöenöe Hnregung. löie in öiefem Blatte, fo finö aud? in

Sd^miöt-Kottluffs t}ol3au$fd?nitt „Bilönis" öie Kunftmittel öes

3mpreffionismus nod? erfennbar: in ben (Begenfö^en non E}ell

unö Duntel, in ben 5 c^lagfd?atten, in öer Darfiellung non

atmofp^ärifd^en IDirfungen im Kopf. Hllein in öer Derein-

fa^ung unö
'

5u\anxnien^xel}unq öiefer Kunft fprai-^e, in öer

ftarfen t^erausarbeitung öer £inien unö in öem Bemühen,

öie Kuroen öes IHunöes mit feelifd^en IDerten 3U belaöen,

fünöet fid? öie Umprägung öes Stiltnillens an. Hu^ er ftrebt

öanad}, öas V0 e\en öer Dinge in (Erfd?einung 3U bringen. (Er

bringt 3. B. in feinen „t^eiligen örei Königen“ eine ftarf maleri=

fd?e tOirfung 3um Uusörud; aber aud? i^m gelingt ni(^t, irgenö-

ein religiöfes (Empfinöen aus3ulöfen. Der Sitel öes Blattes

fönnte au^ anöers lauten.

Ulle öiefe Beftrebungen, ins Urmeltlid^e 3urüd3utauc^en,

medten neben finölic^er (Einfalt ^emmungslofe Dämonie.

IDä^renö Künftler tnie f)enri Houffeau, 0tlo Ulüller unö UTaj

Ped^ftein öas Unfompli3ierte aus öem 2Uenfd?en ^eraus3u=

öeftillieren fud^ten, fa^en anöere mit böfem Blid in jeöer Seele
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öas 0!euflifd?e. Sie Robert es ^exDor, unterftrid^en es unö

[teilten IKenfi^en in i^rer fd7tüär3 e[ten Stunöe bar. lUit gtau-

famer unö leiöüoller (Einöringiid^feit !^aben (Erid? l^edel, £uötDtg

ITletöner, IKaj Bedmann, (E. £. Kitd^ner, 0sfar Kofofd?!a

unö anöece öie lUenfd^en öiabolijiert. Das Böfe lag oft in

i^nen, oft in il^ren Hloöellen. Diele grap^i[d?e Blätter unö

Bilöer (inö öurd?glü^t oon E}afe. Das gibt fo mand^en Bilö-

niffen öie[er 3^it jene ^erausforöernöe E^äfelid^feit, jene fd^am^

lofe Blofeftellung ge^eimfter Q^riebe. Über öer gan3 en ^eit

(tet^t öas IRotto: „(Es ift mit öem IRenfd^en roie mit öem

Baume. 3e me^r er hinauf in öie ^ö^e, ins Ereile roill, um fo

ftärfer [treben feine IDui^eln abmärts, eröroärts, ins Dunfle,

näefe — ins Böfe.'" Das Hie^fd?efd?e „IDir finö öie (E^ren-

retter öes Teufels“ fönnte uielen Künftlern als IDa^Ifprud}

öienen. Ejafe unö Hufle^nung gegen öie Dor^errfd^aft unö

öas Übergeroid^t öer abftraften Bilöungsiöeale, E)a
|3
unö Huf-

le^nung gegen oerfnöd^erte (Befe^mäfeigfeiten, E)a^ unö Huf-

le^^nung gegen oerfeic^te Sd^ön^eit
!

$rei^eitsjubel unö IRep^i^

ftopl^eles in öer IRasfe öes Dionyfos beftimmen öiefes trium-

p^iereuöe Pathos im Böfen.

Der frü^efte Darftellei öes Böfen mar HIfreö Kubin. Hm
fd?mer3lid?ften unö leiöuollften ringt (E. £. Kird^ner mit £u3ifer.

Sein „Sprinter'' ift nid?t aus fybaritifd?em (5enu^ am £after,

nid}t aus $reuöe am Quälen unö am Dermunöen gemalt,

' fonöern in feiner unmenfd^liQen Huffpürung öes Böfen liegt

ein Drang 3um £id]t. Das 3 eigt öie garbe, öie gütig uer^üllen,

uerfüfeen möd^te, mas öie Seele an teuflifQen (Entöedungen

l^erausfQreien mufe. KirQner gab fid? nie reftlos öer greuöe

am Böfen l?in. 3mmer rang er um öie SQön^eit. Hllmä^lid?

!am er ins (5leid?gemid?t. 'in öen E)ol3 fd}nitt==Bilöniffen uon

1919 ^at KirQner feierliQe ®röfee erreiQt. Die Blätter
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ftrömen jene gefammelte Kraft aus, öie bk Seele nad? be=

ru^igten Stürmen erfüllt.

Das Ringenöe feines IDefens prägt auc^ in öen Zanb-

fd}aften aus; oft all3u öeutlid}. Kird^ner ift meit öauon ent-

fernt, mie fo manche Künftler öer 3 ^^t, in 3ügellofigfeit 3u

uerfallen. (Er tuirbt um eine neue Bilbar^iteftur; aber er

tut es frampf^aft, neuerungsfüc^tig. (Er überfielet öie feften

Baufteine, öie i^m d6^anm, 6auguin, uan (bogl^ Bafis

einterlaffen leciben. Kird^ner fe^It öie (Einfad?^eit unö (Einfalt

Purrmanns. äm gelöfteften erfd^einen feine Sanöfc^aften

„Der meifee Stranö“, „Das (Eugelufer“, „Die Kölner Hieein-

brüde"'. Das (Befüge öer ragenöen Senfred^ten unö öer riefige

Bogen oermittelt gut öas (Befüei eines gigantifdeen HTenfdeen-

mertes unferer med^aniftifd^en Kultur. Die 3arte, fleine Dame

oerfd^minöet öarin, mie öem Drud öes Btaterialismus öie

Seele öes (Etn3elnen erliegt.

3ames (Enfors BTasfen folgten öie nod? 3erfe^teren, bru-

taleren IHasfen Holöes. Diefe beiöen f^ufen Difionen öes

Böfen. Kotof^fa aber 30g aus öen HTenfd?en felbft öas Böfe

heraus unö überöedte mit feinem Hieöerf(^lag öas Hntli^ im

Bilöe fo, öafe es 3ur HTasfe mirö. $ür öie 3 ^i^nffen^eit, öie

Heroofität unö öie miöerfprud^süolle Unrul^e öes moöernen

Htenfd?en ^at er eine pre3iöfe, ffi33ierenöe, fleden^afte Sed^nif

gefunöen. Hlan läfet fid? mitreifeen üon öiefer bemegten $orm,

öie in t}öl^lungen unö Budeln 3Ütert, toirö aber bei aertueilenöer

Betrad}tung öas (Befül^l ni<^t los, oor öen Bilöern eines oir-

tuofen HTanieriften 3U fielen, öer uns 3U blenöen toeife. Der

faum $ünfunööreifeigjä^rige l^at 3 ^it, uns oom (Ernft feines

IDefens 3U über3eugen.

Die t)aft öer Kunftentroidlung unö öer Stilroanölung in

unferer 3 ^it l^at fd?on mand?e Eröffnung auf einen Künftler
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enttäufd^t. Der 3nöiöiöuali$mus unö geraöe öer auf feeli(d?en

^lusörud eingeftellte Subieftbisruus öer (Begentoart ftellt öie

l^öd^ften flnfprü(^e an öen (Ein3elnen. (Eigentum müßten

l^eute alle Künftler (Benies, 3um ntinöeften ftarfe, flare, feft-

gefügte perfönli^feiten fein, um öen $oröerungen, öie öie

3 eit aus Hie^fi^e, Bergfon, Dai^inger unö Simmel ableitet,

(Benüge leiften 3u Tonnen, ähex unfere 3 ^it ift geraöe öiefer

(Entroidlung öer IHenfd^en nid^t günftig. Darum ^at Karl

Sd^efflers (Ermahnung 3U ruhiger Befonnen^eit unö abtuartem

öer Heutralität nid}t unred?t. (Es ift falfd?, fold?e IDorte fd?lan!=

meg als öen Stanöpunft eines Keaftionärs an3ufe^en. Hiemanö

roirö öie Begabung XDilli 3ddels leugnen. Blättert man aber

öie grofee 3ö^I feiner Sd?rDar3-IDeife-Kunft öurd?, fie^t man

öie Dielen IDanö- unö Staffeleibilöer öiefes Dreißigers bei==

fammen, fo roirö offentfid?tlid?, öaß öer Künftler mit großen

unö gefd^idten (Beften aus Dergangenem unö (Begemoartigem

eine ITTanier entroidelt ^at, öeren innere £eere fid? geraöe

oor feinem (Befamtoerf ertoeift.

(Ein (Ertoad^en noröifd^en (Befü^lsausöruds lieft fid? aus

öen 3^id?nungen unö Sfulpturen (Ernft Barlad?s heraus. 3^i^

fd?eint öas gried?ifd}-romanifd?^fran3Öfifbe Sd?ön^eitsiöeal gan3

fremö 3U fein. Don abftrafter (Befeßmößigfeit, oon afaöemi-

fd}er Horm roeiß er nid^ts. Barlad? geftaltet aus inneren

Difionen i^eraus. Sein „Sd?roert3iel?er" gibt in ftarfer Korn

3entration öie Summe aller oifuellen unö feelifd?en (Erfahrungen,

öie öer Künftler oon leiöenfd?aftlid? erregten, gerei3ten, 3um

Kampf bereiten HTenfd?en gemacht hcit. Die einfad?en gormen

finö gefüllt oon innerem £eben, öas in öer Spannung öes

(Betoanöes, öer Beinftellung, öem Huseinanöerfd?lagen öes

Q^ud?es, öas öie Beroegung öes Sd?roertes mitmad)t, 3um

Husörud tommt.
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Das £ebensrDerf öes Bilö^auers löil^elm £e^mbrud, öas

tm $ebtuar 1920 in Berlin vereinigt roar, illuftriert öen

fd^tnanfenöen d^arafter öer 3 ^it. XDenn öte Kunft ein Spiegel

öer tft unö fid} öiefe 3 ^it in öen 3 ^i<i?^tungen unö Sfulp-

tuten £e^mbruds fpiegelt, fo ift i^r d^aratter d?aoti((^. Die

3ugenö £e^mbruds entfaltete fid? unter öer J?errfd}aft öes

abftraf en Bilöungsiöeals. Seine frü^eften äxheiten tragen^

einen ftrengen, afaöemifd?en d^arafter. dr tuar 3U begabt,

um nüd?tern 3U fein, ds 3itterte fd?on öamals in feinen Um-

riffen feelifd^er 'Husörud. Der ^^xt^iimmnnq folgenö, gab er

öie XDüröe öer flaren gorm unö öer reinen £inien auf unö

fteigerte fid? felbft, 3ufammen mit uielen anöeren, in ein

etftatifd^es Pathos hinein. Die Se^nfud?t öer degenmart 3U

einem Ufer, öas fie nid?t erfennt, gab feinen Husörudsgeftalten

in überfd^Ianfen, an dreco gebilöeten gormen U)irfung.

daftenö liefe fid? öer Künftler non uielfältigen 3urufen be-

geiferter £iteraten roeitertreiben auf öem XDeg öer Hus-

örudsfunft. dr uerlor öen ^)alt, unö 3ulefet uerflüc^tigte fic^

pufig fein früheres, feines plaftifd?es defü^I in öem Streben,

feelifd^en Husörud 3U geben.

drnefto öel giori ^at 3U)angIofer unö unmittelbarer, reiner

unö ftärfer im Husörud öie drfüllung öeffen gebrad^t, um
öas U)il^elm £e^mbrud fid? quälenö mü^te. Titan fie^t feinen

TDeg, feine dntroidlungsmöglid^feit feiner erften Hnfäfee. Hber

fein „3üngling“ bleibt öer tuertuolle Husörud einer

ftimmung. dr ift öas Denfmal öer leiöuollen dinfamfeit öes

degenmartsmenfd^en.

Die junge Bilö^auerin Hlilli Sieger ^at eine Hei^e tueib-

lid?er deftalten gefd?affen, uon öenen einige toie degenftüde 3U

öel gioris „3üngling“ erfd^einen. 3ttt „Htäöd^entorfo", in öer

Bron3efigur für öas portal öes goIfmang-IHufeums in fragen.
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öor allem aber im Huffd^toung ift öas IDefen öer $rau unferer

3 eit etnörudsDoll gefammelt: öas Sel?n[ud]t$r)olle, öas (Er-

road^en 3ur grei^eit unö öte 3i^Iun!lar^eit. Die (Eiri3elformen

(inö fummarifd? 3ufammengefafet, unö alle Kraft ift auf öie

b^erausarbeitung öes Seelifd^en gelegt. KTilli Steger ^at in

tragen bei öem Hrd?ite!ten lauroerids unö öem (Blasmaler

O^^orn-priffer eine gute Sd^ule öurd?gemad?t. Sfulp-

turen (inö ftreng ard}iteftoni(d} gebaut. Sie ^at feines (Befühl

für K^ytbmi! unö i(t reid? an (Einfällen.

3n öer Hrt öiefer £e^t genannten uerfud^en (id? (eit einiger

3 eit mehrere junge Kün(tler. (Es bleibt ab3utDarten, ob b^erbert

(Barbe, Kid^arö £u!(d?= (Elbin, (Emmy Koeöer u. a. einen eigenen

Stil finöen, öurd^l^alten in il^ren Hn(ä^en, oöer ob i^re Der-

(ud?e nur äufeerlid? angenommene DTanier beöeuten.

Hud] öer raöi!al(te Bilö^auer, öer Ku((e Hlejanöer Hrd?i-

penfo, öer 3uer(t uor etroa 3e^n in Paris im Salon öes

3nöepenöants auftrat, ^at eine (tattlid^e Hei^e Don rHanieri(ten

als 6efolg(d)aft. Hrd^ipenfo i(t öer Kanöinsfy öer pia(tif.

3n öingbefreiten Sfulpturen roill er öie £inien, gormen unö

DTa((en öurd? (id^ (elb(t (pred^en la((en: (d^roung^afte £inien,

gegeneinanöer ge(tellte gormen, öer tröge Drud (d^roerer

Tna((en. Durd^ öie(es Derfa^ren roirö öie pia(tit il^rem IDe(en

ent3ogen unö 3U einer leeren DTa((englieöerung.

n)ol?l I?aben Hrd^ipenfos Sfulpturen öes gormgefül^l

mand^er Bilöl?auer un(erer angeregt unö uerfeinett, im

rDe(entlid?en roeröen (eine Kontiapo(tierungen öynami(d?er

Kräfte aber Öen Hrd^iteften Anregungen bieten.

Den aggre((ioen, ^erausforöernöen, fanati(d?en unö gleid}^

3eitig, in aller^anö BTy(ti3ismus uerroobenen (I^arafter öes

jungen Kün(tlerge(d}led?ts ^at f^ans Poel3ig ard]iteftoni(d}

3um Ausörud gebrad)t. Sein (Brotes Sd)au(piel^aus i(t öer
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Kultbau ber Heligionsfüd^tigen, öte feine Heligion ^aben.

(Er ift bie fül^nfte proftitution fafraler Sormen, bte einft aus

religiöfem (Seifte entftanben, nun als Httrappen auf bie effeft^

fü^tige Hrd^iteftur aufgefe^t roorben (mb. Der Sa^li^feit unb

3tüe(fmäfeig!eit roirb ^o^nge(pro(^en. Der Blenbung bur^ ben

„flusbrud" i(t alles unterftellt. Die Hsubrudsfraft biefer

Blenbung i(t bebeutenb. IKan glaubt (id? in bie $eengrotte

auf einem 3a^rmarft an ber (Sren3e 3U)i((^en ber ijlamifc^en

unb inbifd^en IDelt nerje^t, roenn man in ben farbenreid^en

IDanbelgängen biefes Sweaters (pa3iert unb gelegentlich einen

Blid in ben 3u(d}auerraum mit (einet riefigen Kuppel roirft.

Der (Effeft, ben biefer genialifihe 3 cJuber!ünftler entfaltet h^t,

ift märchenhaft; aber man benft toehmütig an ben fa^licben

(Erbauer ber (Safometer unb $abrifen 3urüd. Da in3ti)i(^en

(Sips unb Sarben non ber Sd^einarihiteftur abgefprungen

finb, (o fieht bas 3nnere (d^on fe^t aüs roie eine 3öh^tnarfts-

bube fur3 uor bem Hbbrud?. ITlöihte poel3ig (elbft nur halb

(ich 3urüdfinben non biefem IDagnertum 3U bem germani(d?en

£ebensernft, ber (ein bisheriges Sd)affen leitete.

3n allen Kapellen ejpreffioniftifiher (Semeinben rourben

Sreubenfeuer für f)ans Poel3ig abgebrannt. Das ift begreif-

lich. Der Bau tnirb Keiner e (Seiftet 3U ähnli(hen IHör^en-

tnirfungen ermuntern, unb bas d?aoti(d?e Stabtbilb non Berlin

roirb um einige neue „inbifd^e"' Hoten berei(hert tnerben.

IDerben Hmerifa unb Hfien uns um biefen großen Phantaften

bes foloffalen (Effeftes beneiben? IDerben fie biefen Kiefen-

bielenftil für fid? begehren?

Das Koloffaie roar eine ber beflagensmerten Husbruds-

formen bes faiferlid^en Deutfd^lanbs. 3n ben Blüte3eiten ber

beutfchen Kraft finbet fid? niemals jene aufbdngliihe unb h^hl^

(Effefthafcherei unter Ausbeutung lanbfrember Stilformen, tuie
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fie bas faiferltd^e Deutfd^Ianö gepflegt ^at. Soll 6er (5nt=

t^ronung 6er Hntife un6 6er italienifd^en !)od}renaiffance 6ie

3nt6ronifation 6er afiatifd^en Kunft folgen? 3a^re 1772

^at fid? (Boet^e gegen 6ie Had?a^mung 6er Hntife auf 6eutfd)em

Bo6en in IDorten ausgefprod^en, 6ie jedes Prin3ip 6er Der-

pflan3ung frem6län6ifd?er Stile in unfere Kultur3one able^nen.

Die Homantifer, 6ie tnie 6er junge (Boetl^e 6ie Hntife als Dor-

biI6 oertuarfen, ^aben 6en „alleinigen IDert 6es organijd?

©eroad^jenen un6 (omit 6es £ofalen un6 nationalen als 6ie

tOur3 el un6 6ie lebendige Quelle der Kraft" erfannt. „3n der

Baufunft", (d^rieb SriedtiQ Sd^legel in (einen ,(5rund3Ügen

der gotifd^en Baufunft‘, „i(t das U)i6er(innige und niQt nur

alle Kunjt, (ondern aud? Sitten 3er(törende einer dem Hus=

lande nad?gemad?ten Bauart 3U fühlbar und fann durd? nid}ts

oergütet und durd? nid^ts be(d?önigt roerden. 3ede Hation,

jedes £and und Klima l^at (eine eigentümlid^e, nur i^m eigene

und angeme(fene Baufun(t oder gar feine." Die(e Xöorte

Sd^legels treffen eben(otDo^l diejenigen, die die Hntife nad?-

a^men, als aud? die Kün(tler unjerer die arabi(d?e oder

indijc^e HTotioe nad? Deut(d?land r>erpflan3en möd]ten.

Die Homantifer des oorigen 3ö^t^underts griffen auf die

fün(tleri(d)e Dergangen^eit der deutjd^en Hation 3urüd. Der

riidtDÖrtsgeroandte Blid der Homantifer unjerer 3ßit (d^roeift

in alle 3onen und 3^iten. (Es roird bald hier, bald dort etmas

aufgegriffen. Un(ere jungen Kün(tler (ud?en toeniger getuejene

Sormen neu 3U beleben als oerbla(3te <3e(innungen rDieder3u=

ertoeden. Q^ragijd^e Der(ud?e einer 3^ilr bie il?re eigene (5e'

(innung (ud?t! Die(er Sud?ergei(t der (Begenroart ^at mand?e

gute Hn(ä^e entroidelt. Hiemals aber oerjagten oiele tüd^tige

Begabungen roieder nad? (o fur3 er (Ein 3 ö^i^ ^offt man

auf irgendeinen HTaler, Reifee er nun H)il^elm Ko^l^off oder
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Bruno Krausfopf; im nä^ften 3a^te erfc^üttern fie öas Der-

trauen fd^on mieöer. Das liegt 3um (Teil an Öen ein3elnen

Künftlern, 3um roeitaus größten üeil an öer (Hnige

Darstellungen religiöfer Blotbe, ein paar Büdner über Heu-

mgftif unö ein l^albes ^unöert Hrtifel über öie Heligiofitöt

unferer 3^tt ^aben öer neuen öeutfd^en (Befellfc^aft nod? feine

geiftige Bafis gegeben. Diefe Bafis aber ift erforöerIi(^, tuenn

öer (E^preffionismus Hllgemeingültigfeit getninnen foll. Bis

öas gefd?e^en fein toirö, bleibt öer (E^preffionismus öer Proteft

ein3elner Homantifer gegen öie (Begenroart, öer Se^nfud?tsruf

einiger Künftler nac^ einer befeelteren IDeltgefinnung. 0b

öiefes Sud^en unö Drängen öas gan3e Dolf erfaffen unö 3U

einem Heubau öer Kultur non (Brunö auf leiten roirö, fte^t

öa^in. (Es fommt öarauf an, ob öie ftürrnenöe 3ugenö oöer

öie lebenöigen Kräfte öer jüngften Dergangenf^eit fid? als

ftärfer ertoeifen. Solange öer (E^preffionismus öem Horöen

nid}t eine neue, allgemeine Kunftform gegeben ^aben roirö,

bleiben HIaler roie Purrmann, Hl?lers=f}eftermann, Kofof(^!a,

Barlad}, Hö^rid?t, Kanolö, Kird?ner, Unolö, (Eber3, ö.

öiejenigen, öie öas (Erbe nulten unö mit öem Pfunöe öer

lebten großen Htaler toud^ern, öie Stärferen, öiejenigen,

öie ^ier in öem Hbfd^nitt öer raöifalen Konferoatioen 3m

fammengefafet rooröen finö. Sie fd}lagen oon öer jüngften

Dergangen^eit aus über öen c^aotif(üen Hugenblid eine Brüde

in öie 3^taft. Sie befreiten Bafis unter öen $ü^en unö

finö gleid}3eitig frei unö offen genug, um alles Sebenöige

unö (Entroidlungsfä^ige in fid} auf3une^men, toas öer (Ep

preffionismus öes Horöens in fid? birgt.
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Die (5 efd}i(^te le^rt, öctfj öte Diftatur eines einzelnen

oöer einer IKinber^eit in Kultur- unö Kunftangelegeni^eiten

Don prägenber (Beftdtungsfraft fein fann, wenn fie nid^t

rein äufeerlld? aufge3U)ungen unö aufgepfropft tuirö, fonöern

fid} organif^ aus öem leben eines Dolfes enttuidelt, ö.

roenn öie l^öd^fte Spi^e öes Staates nrel^r eine 3ufammen-

faffenöe, binöenöe, u)ä!^Ienöe unö organifierenöe Gewalt

ausübt, als eine fubjeftiu foröernöe.

(Jine foId?e fegensrei(^e Diftatur übten öie Pöpfte im

XVI. unö XVII. 3 a]^r^unöert, öie fran3Öfifd?en unö fpani=

fc^en Könige öerfelben 3 ^it, öie fleinftaatlid^en, oberitalieni-

f(^en Sürften öer Henaiffance, Hapoleon unö nod^ mand?e

anöere aus.

Sie alle toaren uollgefogen mit öer l^öc^ften Kultur %es
lanöes. Sie maren mit% uermad^fen, unö roas fie foröerten,

mar mirfli^ öie l^ö^fte leiftung i^rer 3^it.

Überall aber, mo öie Diftatur oon einer unfultioierten

ITtinöerf)eit ausgeübt muröe, ift fie oer^ngnisooll gemoröen.

Das mar aud? bei IDil^elm II. öer galL flnftatt Öen Beften

unö Deutfc^eften feines lanöes Aufgaben 3U ftellen, mahlte

er (Efleftifer unö foI(^e, öie fid? feinem eigenen paruenü-

l^aften (Befc^mad fügten.

f}ätte er re(^t3eitig HIbert Hteffel 3um ard?iteftonifc^en

Diftator öer leip3iger Strafe unö Peter Bel^rens 3um Bau-

leiter etma öer Potsöamer Strafte > ernannt, fo ptte man
©rautoff, Die neue Kunft. 9
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erreicht, öafe biefe beiöen Hrd^iteften öon großer (Befinnung

tDenigftens eincTn Seil von Berlin i^ren S^aralter ptten auf-

prägen fönnen. Die gropnige Hr^iteftur Bteffels erplt

il)ren nollen Sinn erjt, wenn fie fi(^ über Strafeen3Üge unb

piä^e erftreden roürbe, menn er eine Hue be Hiüoli, eine

place be Denbome ^ötte anlegen Tonnen, fllbert Bteffel ift

tot. peter Behrens' lebensfurne neigt fid? fd?on. fönnte

mir benfen, bafe biefer Künftler es als tiefen Sc^mer3 emp-

finbet, bafe i^m niemals ermöglid^t morben ift, aus bem Dollen

feines Sinnens unb Srad^tens 3U u)irtf(^aften, bafe er niemals

bie Hufgabe erl^alten ]^at, Stäbtebau im großen Stil 3U be-

treiben. (Ein exn^elnex Bau biefes Künftlers — ettua inmitten

ber Steimoüfte bes Kurfürftenbamms — mürbe roie eine gute

SÜ33e unter lauter Sd]unb mirfen. Seine großen Dertifalen

toirfen in einem (^\n^e\han finnlos; fie forbern Kaumgeftaltung

im roeiteften Sinne bes IDortes; fie erl^alten erft i^ren tOert

im (5an3en einer Strafeenflud}t ober einer pia^anlage. Sie

fanben feinen gro^3Ügigen Baui^errn.

(5rofe3Ügig allerbings mar tOili^elm II. (Er f?at gro^e Bau-

gebauten gel^abt unb ausfül^ren laffen. Hber er ^at biefen

Hrd}itefturplänen in jenem paroenüftile (Beftalt gegeben, ber

nid}t nur für i^n, fonbern für bas gefamte Berliner Bürger-

tum feiner '^exi d^arafteriftifd? mar. (Es ift feltfam, mie fremb

biefer f}oI}en3oller feiner eigenen Haffe gemorben mar. Diefer

fpäte unb oerbilbete HIonard? i^atte mie bie bürgerlid^e (5e^

fellfc^aft feiner '^exi ben Haren 3nftinft für bie (5runb3üge

unb ben (I^arafter feines Dolfes uerloren.

Die bemofratifd^e $rei^eit — bas fei gered^termeife be-

tont —
,

bie fc^on längft oor ber Heoolution unterhalb biefer

offi3iellen Kunftpflege^beftanb, reid^te nur ba3u aus, uer^

eiu3elte gute Bauten ins £eben 3U rufen, bie man in ent-
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legenen Dororten, in prioaten Hnlagen, tneit öerftreuten

$abrifunterne^mungen auffud^en mufete, um (ie 3U berounbern

ober gar in 3 ^^if<^nften, roo fie irrefül^renö 3ur HTa(fem

erfc^einung 3ufammengeörängt, ein falfd^es Bilö oon öeut^

fd^er Baufultur gaben.

Durd^ öie Hböanfung XDil^elms II. ift ein ftarfer pofitiner

$aftor in öer f^Iec^t gefül^rten Stäötebauleitung Deutfd^lanös

ausgefc^ieöen.

Hn feine Stelle ift eine fo3iaIiftifdl}e Hegierung getreten.

Das Programm einer fo3ialiftif^en Hegierung fann — fo-

fern fie fid^ felbft treu bleiben tnill — ni^t anöers lauten

als: $reie Bal^n öem Q^üd^tigen. — 3e5em öas Seine. —
0öer öie $oröerung, öie (Eögar Steiger auf öem (Bot^aer

Parteitag oon 1896 formuliert ^at: „XDit mollen, öafe öas

arbeitenöe Dolf öie $ül^rung übernehme auf allen (Gebieten

öes Sehens, unö 3U)ar nid^t öurd? Dernti^tung früherer Kul-

turen, öamit mir nai^^er aus öem Hid^ts etroas f(^affen;

fonöern mir mollen alles (5ute unö S^öne unö öie Säl^igteit,

öiefes (5ute unö Sd]öne 3U genießen, ^erüberne^men aus

Öen früheren (5efellfd?aften unö i^inlegen auf öen Q^ifd^

öes arbeitenöen Dolfes, öamit öiefes als öer grofee Kultur-

fämpfer öer (Begenmart öas Kulturerbe . öer (Begenmart

übernel^men fann unö öen großen Hufgaben, öie i^m

beoorfte^en, gemad]fen fei, öamit es nic^t im $ronöienft

oerfümmert, fonöern öamit mir alle gan3 e HTenfd^en

meröen."

IDir öürfen uns inöeffen nid?t oer^e^len, öafe felbft o^ne

öen Drud einer faiferlid^-l^öfif^en (5efd?madsöiftatur, öiefes

Programm nid^t öem Kunftleben eines Dolfes ein Stilgepräge

auförüden fann, mie öas unter öen früher genannten f}err-

fd^ern öer $all mar. lUit inömiöualiftifd^er $rei^eit mirö

9*
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nod} fein Stil gefi^affen. (Er bilöet fi(j^ nur unter ber Binöung

einer quantitatiu großen ober (o3ial mastigen Auftraggeber^

fc^ar, bie, auf einem gemeinfamen Kulturnbeau fte^enb, eim

^eitlid^e $orberungen ftellt.

XOas bem XDefen einer fo3ialiftilc^en Hegierung möglich

getnefen märe, ift bie 0rganijation bes mirtfc^aftlii^en Sc^u^es

ber Künftler ein3uleiten, ben bie fo3ialiftlf(^e 0rtl^obope feit

einem falben 3a^r^unbert als fjauptforberung i^res funft-

politifc^en Programms aufgeftellt ^atte. (Es gibt oiele lUittel,

um jungen Künftlern bie Sicherung eines (Ejiften3minimums

3U gemöl^ren. Hi(^t einmal bie 0rganifation eines IDirt-

fc^aftsf(^u^es ber Künftler ift uerfud^t roorben. Dagegen oer-

fu^t bas neue Hei(^ bur(^ bie unfo3iale lujusfteuer unb ben

3ti)ang faufmännifc^er Bud?füi^rung bie Künftler 3U fnebeln.

3tt)eitens ptte bie republifanifc^e Kunftoermaltung bas Pro-

gramm abfoluter (Bere^tigfeit in ber $örberung ber fünft-

lerifc^en 3ugenb proflamieren müffen. Das ift gefd^el^en, in-

bem bie 3ugenb 3U ben öffentlii^en Sammlungen unb ftaat-

Ii(^en Aufgaben 3ugelaffen rourbe.

3nbeffen mürben biefe menigen günftigen lUafenai^men

nid}t als freimilliges (Befd^enf, fonbern als Kon3effion gegen-

über ber rabifalen £infen gemalt, bie 3ielfi^erer als bie Ble^r-

^eitsfo3xaliften ben Derfu^ unternahmen, bie Kunftpflege an

fi(^ 3u reifen. Die reoolutionären Künftler fd^Ioffen fidh mit

ben unabhängigen So3ialiften 3ufammen. (Ejpreffioniftif^

unb linfsrabifal mürben im Streit ber KTeinungen gleich-

bebeutenbe Schlagmorte. (Edarbt non Sybom argumen-

tiert: „IDer für ejpreffioniftifche Kunft leibenfchaftlich fämpft,

mu^ fid? fonfequentermeife aud? befennen 3m fo3ia=

liftifchen Hequblif, 3um reoolutionären Staat.'' Die Schlufe^

folgerung biefer $orberung befagt, ba^ ber (Ejpreffionis=^
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mus öie Staatsfunft 6er unabpngtgen 5o3tal6eTTtofratte 3u

fein ^abe.

Hls Kon3effton gegenüber öiefer fampfluftigen unö

energtfe^en £infen l^at öie fo3idiftif(^e Hegierungspartei

es für !Iug befunöen, fic^ in Kunftfragen ebenfalls mög=

lic^ft raöifal 3U gebäröen. Hlle (Befere unö Derorönungen

in öiefen Angelegenheiten tueröen im ^^inblicf auf öie raöifale

£infe gemad^t, unö fein tDort roirö gefprochen, ohne öafe

öorher öie tOirfung auf öen linfen $IügeI öes Parlamentes

ertoogen toirö. 3n öer Kunftpflege ift es ähnllc^. f^aftig

touröen öie meiften öffentli(^en Sammlungen Deutfd^Ianös. fo

umgeorönet unö ergän3t, öafe öer raöifale $IügeI feinen An-

la% 3ur Oppofition finöet. (Einige Bilöer non $eininger,

$ran3 ITTarc, Schmiöt-Kottluff u. a. fidhern öen Kunftpflegern

eine gute Befprei^ung in öer „Freiheit".

(Es ift flar, öa^ in öiefer Betoegung öie (Befahr öer Oif-

tatur einer neuen unö höd^ft unöulöfamen lUinöerheit liegt.

An unö für fii^ märe öas, roie oben ausgeführt rouröe, öurch^

aus nicht beflagensmert, falls öiefe ITlinöerheit öen reifften

(Befdhmad, öas fultbiertefte Arteil repräfentierte. Das aber

ift bei jungen Künftlern nie öer $all, fann, öarf nid?t öer

$all fein. (Ein Sd^affenöer mufe in etuigem IDeröen, im etoigen

Beroegen fein. Unö öer öiftatorifche Huf unferer 3üngften

unö Haöifalften nach öer fubjeftb genialen £eiftung ift

als Kulturprogramm Unfiun. Ulan fann toeöer (Benies

er3iehen, nod? eine Kultur auf inöbiöueller $reiheit auf-

bauen. Kultur fommt nur unter öer Binöung 3uftanöe,

öie eine materiell oöer iöeell mad^toolle Mnorität öurd?

ihre ^oxb^xun^en unö IDünfche einer gan3en Künftler-

generation auferlegt. Das (Berne mirö fich aud? inner-

halb öer fulturellen (Einorönung ftets über öiefe $oröe==
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rungen ergeben, genau tuie pouffin über feine ^öfi-

f^en, Hembranöt über feine bürgerlid^en 3eitgenöffifd^en

UTaler erl^ob, obgleid^ fie freitnillig ficb jenen Binbungen

unterroarfen, öie öie Beftanöteile i^^rer Kunfter3ie^ung aus-

gentad^t Ratten.

XDenn in einer fü^rerlofen öie Künftlerfc^aft felbft öie

Kunftpflege leiten mufe, fo farm öiefes Hmt boä} niemals in

Öen f}önöen öer IHaler unö Bilöl^auer rul^en.

BTaler unö Bilöl^auer nermögen ni(^t öireft eine £ebens-

fonoention, eine (Sefellfd^aftsform l^eran3ubilöen. Das liegt

nid}t im tDefen öiefer Künfte bef<^Ioffen. Sie fönnen mo^l

inöireft Anregungen ausftreuen, aber öie (beftaltung eines (5e^

fellfd^aftsftiles gel^t über il^re IDirfungsmöglid^feit hinaus.

Diefe (habe ift in ungleii^ l^öl^erem IKafee öer Hr(^iteftur

eigen. Hlleröings erfüllen fann öie Hr^iteftur öiefe Aufgabe

nur, toenn fie geleitet unö getragen mirb non öem (beifte il^rer

3 eit, non öem Kaufet öes Blutes %es Dolfes. 0brDo^l nun

öie geiftige BTüöigfeit, öie Sc^tnerfälligfeit unö Didflüfftg^

feit öes Blutes ein tragif^es Kenn3eid?en öer öeutf(^en

(begemoart ift, fo beftanö öo(^ für öie republifanif^e Staats^

form öie Atö glichteit, i^rem öemofratifc^en Programm eine

ar^iteftonifc^e (beftalt 3U geben, öa fd^on im uorret)oIutio=

nären Deutfc^Ianö €in3elleiftungen non Arc^iteften in €r^

f(^einung getreten finö, öie einen Hal^men für öas bürger-

lid}e Deutfd^Ianö unö feine neu 3U fc^affenöe ©efellf(^afts-

form ptten beöeuten fönnen.

Die Aufeen- unö Snnenard^itefturen Don Peter Behrens,

Karl Bertfd?, (berman Beftelmayer, S^eoöor $ifc^er, f}ans

(bröffel, lDaItI)er (bropius, Paul fjauftein, Karl Säger, f}ans

Kaifer, IDilliam £offou). Albert BTeffel, f}einric^ Bte^enöprff,

Aöelbert Hiemeyer, Karl Hlutl^efius, Bruno Paul, Hid^arö
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Poel3ig, Kid^atb Kiemenfd^miöt, Jjetnric^ Straumer, Bruno

^ant, rjeinrid? nieffenoro u. a. finö Sinnbilöer öes öeutfc^en

Bürgertums öer ©egenroart. £eiöer ^aben bisher nur roentge

biefer Künftler Gelegenheit gehabt, Ginflufe auf 5ie Geftaltung

bes gefamten Stabtbilbes 3u geminnen.

(Eher als in Horbbeutfchlanb gelang bies bisher in lUünchen;

bort lagen bie Berhältniffe befonbers glüdlid?. Die roeit^

fidhtige Kunftpolitif bes bagrif(hen Kultusminifteriums h^tte

Gheobor $ifd?er unb feiner S^ule Gelegenheit gegeben, lUünchen

in ihrem Geifte um3uformen unb aud? ben Dororten ber

bayrifdhen ^auptftabt einen beftimmten, öem fübbeutfchen

IDefen entfpre<^enben Stil 3U geben. Hu(^ Gheobor $ifd^ers

3ehniähriges XOirfen in IDürttemberg hcit in Gaggftabt, Stutt^

gart, Tübingen unb Ulm bie alten Stabtbilber um neue Bauten

berei(^ert, bie fich h^^i^Tnonif(^ bem Gharatter ber Stabte eim

fügen unb baoon S^ugnis ablegen, bafe eine lebenbige un6

raffenbemufete Gegenmart aus ber alten Grabition neue

formen 3U entmideln nermag, bie bem Geifte unb ben Be-

bürfniffen ber Gegenmart entfprei^en. Hm nollenbetften h^t

bie ^inmane, fo3iale, Gefinnung bes beutfi^en

Bürgertums, bas malerifd^e Gmpfinben unb bas Streben nad?

behagli(^en Sebensformen in ben Hrbeiterfolonien non Staaten,

tragen unb Gffen Geftalt gemonnen. t}ier finb Stäbtebilber

aus einem Gufe in 3medgemäj3er Sa^lidhfeit überblüht non

tünftlerifd^em Geift entftanben. Diefe Hrbeiterfolonien finb

bie reinften, ausgeglid?enften unb bebeutenbften Seiftungen

03ialen Denfens. Die Gartenftabtanlagen für bas merftätige

öolf finb Derfu(^e, bas Seben ber breiten UTaffe ber unterften

S(^id?ten 3U oermenfchlid^en unb qualitatm 3U fteig.ern. UTit

ftaunenber Bemunberung fahen oor bem Kriege bie burd)

Deutf(planb reifcnben Huslänber bieje glüdlid?en Hnfä^e 311
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einer öeutfc^en Polfsfunft. Die norööeutfd^en (Brofeftäöte

geben fein fo gef^loffenes Btlö öer Baugefinnung unfeter

CEage. ^at XOilliam £offoti) in öer gro^3ügigen änlage

öes f^auptba^ni^ofs £eip3ig einen neuen unö beftimmten

^ngelpunft gegeben, non öem aus öie malerifcf? unrul^ige

Silhouette öes Dietridhrings einen neuen Sinn erhält; allein

geraöe öie öeUtfd^e Heid^shauptftaöt hctt fidh infolge öer Dis-

frepan3 3U)ifchen bürgerlid^er unö faiferli(her Baugefinnung

ein unruhiges unö 3erfehtes Staötbüö getnährt.

tOenn Huslänöer in unferen Kunft3eitfd?riften öie lobenöe

IDertung Berliner Baufünftier lafen unö fid? aufmad^ten,

um öie XDerfe öiefer Hufeen- unö 3nnenard?iteften felbft

3U ftuöieren, mußten fie nid)t enttäufd^t fein, roenn fie, in

Berlin angefommen, öie Strafeen3Üge oom Bahnhof in öas

Staötinnere öur(^fd}ritten? Sie fanöen öie großen Bau-

geöanfen, öeren Dertreter Behrens, XKeffel, BTuthefius, Paul

angeblich fein follten, nid^t, oöer nur nach longem Sud^en.

lUan oerfteht, öafe öie Huslönöer enttäufcht toaren, öafe fie oon

einer Srreführung öer öeutfchen Seitfchriftenliteratur fprad^en

unö einf^rönfenö feftftellten, es h^t^äele fid? in Deutfchlanö

nicht um eine allgemeine neue Baugefinnung, fonöern um
eiu3elne gute Bauten, nur um Hnfähe 3U einer öeutfchen .Bau-

fultur.

Homain KoIIanö h^t im erften Banöe feines „Sohann

dhriftof" folgenöe farfaftifd^e dharafteriftif öes Berliner XDeftens

gegeben, öie für uns Deutfche ein toenig bef(hämenö mirft:

„Die (Begenö, in öer f)afeler mohnte, mar faft gan3 in

öem neuen fonöerbaren Stil erbaut, in Öen öas junge Deutfd)-

lanö fein gelehrtes unö gemolltes Barbarentum ergiefet unö

fi(h emfig bemüht, (Benie 3U entfalten, mitten in öer banalen

Staöt mit ihren geraöen d^arafterlofen Strafen erhoben fid?
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plö^Iid? ägyptifd^e ITIaufoIeen, nortöegifd^e Bauernpufer,

Klöfter, Bafteien, internationale Eusftellungspaüillons, öid-

baud^ige, fufelofe, in 5er (Jröe ftedenöe t}äufer mit ausöruds^

lofem (5efid?t, einem ein3igen, riejigen Huge mit ©efängnis^

gittern, mit Soren, 5ie non Unterfeeboten erörüdt tnerben,

mit Sifenbögen, golöenen St^iffern m 5en Sparren 5er ner^

gitterten $enfter, fpeien5e Ungeheuer über 5er (Eingangstür,

blauen $ayenceplatten, 5ie ^ier un5 5oct, ftets 5a, mo man

jie am roenigften ermartete, eingelaffen toaren, mit bunt^

fd^edigen UTofaifen, 5ie H5am un5 (Ena barftellten, un5 mit

grellen ^kqelbäd}exn: burgartige f^äufer, bereu oberfte 5tod=

roerfe tnie 5urd? Sd?ie|3 fd?arten au$ge3adt roaren, unförmlid?e

Siere auf 5em (Biebel trugen, an einer Seite fein Senfter

l^atten, bann toieber bid^t nebeneinanber gä^nenbe Söd^er

3eigten, bie einmal quabratifd?, bann red^tminflig ober bxek

edig roaren unb roie lOunben ausfa^en; gro^e leere TITauer'

fläd^en, aus benen plö^lid? ein fd^roerer Baifon mit einem

eiu3igen $enfter l^eroorquoll, ein oon Uibelungenfaryatiben

geftü^ter Balten, unb aus bereu fteinernen Brüftungen 3 U)ei

bärtige, paarige (Breifenföpfe ^erausragten: Bödlinf^e $ifd)-

männer. Über bem (Biebel eines biefer (Befängniffe — eines

pl^araonifd^en fjaufes mit einer eiu3igen nieberen (Etage unb

3roei nadten Koloffen am (Eingang — ^atte ber Hrd^iteft ge-

fd?rieben:

Seine Seele 3eige öer Künftler,

öie niemals toar, nod? jemals fein roirö."

Diefe Selbftentäufeerung, biefe Uerpflan3ung ber Bau-

ftile ber Hntife, Karls bes (Broten, ber italienifd^en f}odj'

renaiffance, bes Pallabianismus in unferen Horben, bas etoige

Durd}einanber biefer Stile, bie fid? oft an einem einzelnen

Bau mel^rfad? überfd^neiben, bas finb unoerfennbare SyrU'

(
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ptome 6es Hieberganges bet OTgemein^^eit eines Polfes, bas

in biefent Sinne fi(^ fc^on oor bent Kriege felbft aufgegeben

i?atte. Die le^te Urjacbe bes Hieberganges toar ber Derrat

an unferem töefen, an unferer norbbeutfd^en Seele, roar bie

Derfennung aller berer, bie in unferer (Beftalter bes norb-

beutf^en (Beiftes roaren.

Die XOirfung im Huslanbe be3eic^net ben Barometer-

ftanb ber XDeltgeltung. Die Kefonan3, bie bas beutfc^e Kunft-

geroerbe unb bie beutfd^e Hr^iteftur in $ran!rei^ fanben,

roar aufeerorbentlic^. Hatürlid? tourbe fie oon ben $ran3ofen,

bie bis ins 19 . 3a^rl?unbert ben Sebensftil, bie (Befellfd^afts-

form unb bie 3itnenard)iteftur beftimmt Ratten, nid^t jubelnb

begrübt. Hber ben (Eifer, ben fie enttordelten, bas beutfi^e

Kunftgetoerbe ]^erab3ufe^en unb 3U oerunglimpfen, 3eigte

bie Beforgnis um bie (Erf^ütterung i^rer bisherigen Dor-

herrfchaft. Der (Einbrucf ber Bayrifc^en Kunftgetoerbeaus-

ftellung im parifer t^erbftfalon oon 1910 illuftriert bie (Gefahr,

bie bie $ran3ofen in ben Seiftungen ber beutf^en Hr^iteften

fehen. finb feit biefer Husftellung oergangen, unb

immer nod? fämpfen bie $ran3ofen gegen bie „Art boche“.

Unter „Art boche‘‘ aber begreifen fie ni^ts anberes als bie

IDerfe ber beutfc^en Hufeen- unb 3Ttnenarchiteften, benn

bie beutfd?e IHalerei erfc^ien ihnen oon jeher belanglos

unb ungefährlich. (Buftaoe (beffroy, (Seneral (Iherfils,

€. poinfot, IHaurice Dachon, t^enri XDelf^inger u. a. h^i^en

in ben lebten 3tih^^i^ oon Urtifeln, $lugf(hriften

unb Büdnern gegen biefe „Art boche« oeröffentlicht. (Es ift

fein 3ufall, ba^ bie S^hrer in biefem Kampfe Konferoatioe,

Q^rabitionaliften unb Hationaiiften finb. (Berabe fie fürsten

am meiften, bafe bie aus bem 17 . unb 18 . db-

geleitete fran3Öfif(he Uufeen^ unb 3rmenar(hiteftur, bie fie
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erhalten Tnöd^ten, toeil fie 5en fran3Öfifd?en £ebensjtil fd^ü^en

roollen, öut(^ 5te öeütf^e £eiftung erfc^üttert werben !önnte.

Die beutfc^e (Befallt erfc^eint il?nen betröd^tlid?, roeil fie et-

tennen, öafe öie öeutfi^en £eiftungen öie neue Rumäne, fo3iaIe

unb öemofratifd^e 3^^tgefinnung ausprägen.

CEro^bem aber bie XDeltgeltung bes beutf^en Hr^iteftur-

ftiles an* ber S(^ä^ung bes Huslanbes offenbar roirb, ^at

bie republtfanif^e beutfc^e Kegierung nid?ts (Entfd?eibenbes

getan, um in Deutfd^lanb felbft ber bürgerlid^en Baufunft

bie öffentlid?e (Geltung 3u o erfd? affen, bie i^r ben £eiftungen

na^ gebührt. XDie ber Demofratie ber (5 eift fe^lt, bem

Zehen einen neuen 3n^alt 3U geben, fo fel^lt i^r aud? ber

Sinn, fid^ bie i^r entfpred^enben Hrd^itefturformen 3U eigen

3u madien.

3n Paris ermies fid? als ein Htangel ber beutfc^en 3^new

funft bie Dumpfheit bes mobernen beutfd^en IDol^nraumes.

Bis je^t toaren all3uoft beutfc^e 3nn^ntäume in \ii}wai^ex

ober Ii(^tarmer brauner Täfelung, mit BTöbeln uon oioletter

ober brauner Stoffbefpannung beforiert, fo ba^ bie beutfd^e

Sd^mermut, bas beutfd^e „Kreu3, Q^ob unb (Bruft" bie Käume

erfüllte. Dielleid^t ^at ber Drud, ber auf Deutfc^Ianb laftete,

bie Stumpfheit unb $reublofigfeit ber $arben h^tuorgerufen.

Hun, ba bie laftenbe S^roere non uns gemieden, bie ftarren,

afabemifd?-militariftifd?en 3tocmgsibeale erlofd^en finb, follte

biefe gruftbuntle Düfterfeit aus ben ^^nemänmen unferer

neuen (Befellfchaft meieren unb bur(^ jene fonnige t}eiter!eit

erfe^t merben, roie fie in alten Bauernhäufern blü^t, mie fie

bas Sd}abbelhaus in £übed erfüllt, roie fie Sd^infels 3nnen-

räume burd^fonnt, roie fie ben XDohnraum 3ur Biebermeier3eit

ertoärmte. Diefe Hufheilung bei^ garben roirb fid] unter ber

(Eintuirfung ber TITalerei unferer 3 ^it auf bas Kunftgetuerbe
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ergeben. Die tDed^feltnirfung 5er Kunft fann auc^ 5er Eufeen-

un5 3nnenar(^iteftur non Hu^en fein. Die $arbenrein^eit

Kan5ins!is, ^}edels, d^^agdls un5 dampen5oncfs entladt für

5as Kunftgetnerbe gleic^fam eine Hufforberung, aud^ feinerfeits

frifd^ere $arben 3U tnäl^Ien. Hrc^ipenfos piaftüen enthalten

für Hufeen- un5 3nnenard?ite!tur Hnregungen, 5ie bgnamifc^en

Kräfte leidster un5 bef(^mingter 3U fontrapoftieren.

Hllein 5ie Hrd^iteften mögen fid? l^üten, fi(^ 5em l^emmungs-

lofen Subjeftinismus unferer planlos 3U nerfc^reiben.

Sonft merben mir einen neuen Jugenbftil erleben, 5er milber

unb 3ügeIIofer bas in mü^enoller Hrbeit drreid}te mieber

3 erftört.

Sad?Iic^feit, 3weähe]iimmnnq unb bie Qualitätsforberung,

burd? bie bie bischerigen drfolge ber Hufeem unb 3nnenardhi=

teftur er3ielt morben finb, bürfen als bie ^eiligften poftulate

nidht mieber aufgegeben merben. Die beutfc^e Kunft unb

bie beutfi^e Kunftpäbagogif ^aben fdhon nor 1914 erfannt,

ba
)3

allein bie meitere Husbilbung unb Durd^bilbung bes J}anb-

merfs bas bisl^er drreid^te 3u fiebern unb 3U neuen drfolgen

3U führen nermag. Unter ber liberalen, norrennlutionören

Hegierung Bayerns gelang es f^on nor ber ftaatli^en Um=

formung biefe 3been auf3unelhmen unb Hnfö^e 3u i^rer Durd?-

fül^rung ein3uleiten. Diefe plane entmidelten fi^ in ben

Kreifen ber Urc^iteften. Sie ergaben fic^ teilmeife aus ben

tünftlerif(^en unb fonfurrierenben Bebingungen ber 3^itr

teilmeife finb fie auf dinbrüde 3urüd3 ufü]^ren, bie bie UTün"

d^ener Künftler 1910 in Paris gemonnen ^aben. Diejenigen

Kunft^anbmerfer $ran!rei(^s, bie einen fünftlerifi^ epigonen-

haften Stil pflegen, be^errf^en bas rein t^anbmertliche ihrer

Kunft mit einer erftaunli^en demanbtheit unb gefd^meibigen

Dollfommenheit, bie bas beutfehe f^anbmerf übertrifft. Darum
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ift XDaltex ©ropius' Jotöetung nad? Durd^btlöung öes ^anö-

roerfs 3U begrüben. (£s ift ni^t 3U beflagen, ba% fein Baul^aus

ein Kampfobjeft bes polttifc^en (lagesftreites rouröe. (Es ift

fein Segler, öafe feine pat^etifc^en IKanifefte öie Hunöe öur^

öie gan3e preffe machten. Daöurd? ift öie lUöglid^feit gegeben,

öafe feine 3öeen Hllgemeingut öer Hation roeröen unö i^r

als öie notroenöigften unö örängenöften $oröerungen öer

Stunöe erfc^einen. „(Es gibt feine Kunft oon Beruf'', fc^reibt

XDalter (Bropius einmal. „Künftler finö f^anömerfer im Urfinn

öes lOortes unö nur in feltenen gnaöenreic^en £ic^tmomenten,

öie jenfeits ii^res eigenen lOillens fielen, fann unbemufet

Kunft aus öem Wext if^rer E}änöe erblühen." 3m Hnfd^Iufe

an öie fü^ne (Brünöung öes töeimarer Bau^aufes unö im

(Erroac^en öes 3nftinftes für öas, mas uns nottut, ge^en

Reini^arö poel3ig unö Huöolf Bartning öen gleid^en IDeg

öer Selbftbefd^eiöung, um öie löerfftatt öes E^anötoerfes

roieöer 3U beleben. Der Hrbeitsausfd^ufe öer bilöenöen Künftler

Hlünd^ens erflärte im $ebruar 1919 in einem Htemoranöum

3ur ftaatlii^en Kunfter3ie]^ung

:

„Hn Öen Hnfang ftellen roir Öen Sa^ unö betonen il^n

ausörücflid}, öafe uns 3uerft nid?t fo fe^r öie Reform öer E)o(^-

f^ule, öer Spi^e, als oielme^r öie geftigung unö öer Husbau

öes gunöaments, öer Überroinöung öes RTaterials unö öes

(Elementaren fümmern mufe, öafe es öatauf anfommt, eine

breite (Brunölage non tüd^tigem unö eölem Ejanömerf an3u-

ftreben, roorauf öie mittleren, 3a^lreic^erenHlaterialbegabungen

ftänöig begel^rte unö fie felbft erfreuenöe Hrbeit leiften, öie

me^r iöeell Deranlagten an öer f}o^f(^ule \eid}iex öen Hus^

örud i^res fünftlerif^en XDefens finöen tneröen.

Der energifd^e’ unö ^at}e Husbau öer $ad?f(^ulen, öie

äußere unö innere Hebung öiefer Hnftalten ^Iten mir non

1
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funöamentaler Beöeutung für öas Kunft^anöroerf rote für

öie Kunft.

Die ^janötnerfsmeifterle^re [galtet ^eute leiöer oft genug

für öie (Er3iel^ung aus . . . unö öie l^eutigen Derfu^sateliers

leiöen all3ufe^r unter öem Hmftanö, öafe fid^ öie Hnfänger

bereits' als ,KünftIer' fül^len, öas Jjanötoer! nic^t ernft genug

nehmen unö öaöuri^ 3U leicht äußeren Bloöeftrömungen

oecfallen, infolgeöeffen öfters mel^r (Balanterieroaren unö

Saifonartifel als Jjanötoerfsarbeiten entftel^en, öie öauernöen

tOert ^aben.

(Beraöe öiefer Umftanö lä^t es uöllig uerfe^rt erf(^einen,

öas t^anötoerf 3U afaöemifieren unö fo öer (Sinbilöung öes

,Künftlers' öie öes aerfrü^ten ,Hfaöemifers' ^in3U3ufügen.

Die $ad^fd}ulen müffen öurd^ eine Heuorganifation aus öer

au(^ l^eute fd?on teiltoeife gau3 unneröienten geringeren (Ein-

fd^ä^ung ^^erausge^oben taeröen. :^eute fd^on ift ^ier unö öa,

Diel 3u toenig genügt, in öen gai^fd^ulen öas (5ute öa, an öas

nur au3ufnüpfen, öas nur 3U übertragen, aus3ubauen unö

3ur allgemeineren (Geltung öur^ l^eraorragenöe £e^rfräfte

3U bringen märe, mobei angemerft meröen mufe, öafe fi^ öie

Sad?fdE}ulen öur^aus nic^t alle in IHün^en befinöen müffen.

Die Kunftgemerbefc^ule müröe fid? 3um größten Seil in

Öen Sac^fc^ulen auflöfen, mä^renö öie Dor3Ügli^ mit öer

Baufunft 3ufammenpngenöen unö öerfelben unentbehrlichen

plaftif^en unö malerif^en Betätigungen 3ur Jjochfdhule

eingehen müßten.

Hufnahme in öie ^}od?f^ule !ann nur öer Begabte finöen,

melier Don öer gadhfchule entfprechenö Dorgebilöet ober

ein öementfpredhenöes Können unö Xöiffen Dor $achleuten

nad^meifen fann. €s finöet eine ted^nif^e unö felbftDer^

ftänölich fünftlerifdhe Prüfung ftatt. '

\
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J}aben toix \o öle £}oc^f^uIe öes elementaren £el^rftoffs

entlebigt, HIeiftern tote Stuölerenben größere Bemegungs^

frei^eit gefi^affen unö öen Bejud? auf öie Husfi(^tsreid)eren

befd?rän!t, fo münfdien mir anöererfeits 3tDei fe^^r beöeutfame

(Ermeiterungen öes afaöemifd^en gelöes:

1. Die Hufnat^me öer öer Bautunft 3unäd?ftfte^enöen piaftif

unö Bilönerei. XOir uermeiöen ^ier abjid^tlicb, öiefe Kunft=

3U)eige „öeforatb“ 3U nennen. Diefe Be3ei^nung, unauf^

l^örlid? unö meift abf^ä^ig gebrau(^t, tDüre irreleitenö, tueil

fie ein geöantenlofes unö öUettantifc^es XDerturteil unter"

ftü^en fönnte, öas mir uns öurdjaus nid)t 3U eigen mad^en

mollen.

2. Die t^erftellung innigfter Be3iel^ungen 3ur Baufunjt.

Das öabei öer ange^enöe IKonumentalmaler, öer Bilönis"

maler, öer (Ein3elplaftifer, öer (Entmerfer uon TRofaifen unö

(bobelins ufm. fruchtbare Hnregung unö notmenöigen 3^-

Jammenhang geminnenmirö unö es umgetebrt öem 3u!ünftigen

Bautünftler uon großer Beöeutung meröen fann, in engere

Be3iehung 3U öen Sd^mefterfünjten 3U fommen, ijt einleud^tenö.

lOir haben öas Derhältnis öer Baufunft 3ur t}ochf(hbe öer

bilöenöen Künftler nur öeshalb an öas (Enöe geftellt, meil

mir uns hbr einiger Schtoierigfeiten in prattifcher Be3iehung

bemüht Jinö. Dennoch müjjen mir, mie mir an öen (Eingang

öie grunölegenöe Beöeutung eines fidleren t^anömerfs ftellten,

3um Sd^lufe öie Hnjic^t unterjtreichen, öaj3 mir es für öur^aus

notmenöig halten, öafe öie Bautunjt ein integrierenöer Seil

öer fünftlerifihen (Ex3iehung meröe, meil mir glauben, öafe

Jd^Ite^id? faft alle heutige Kunjtübung mirö lUafe unö 3i^l

oon öer Baufunft empfangen müffen, menn fie aus öem

unglüdlichen unö frieölos machenöen 3uftanö öes Hteliex"

ejperiments unö öer Sagesmoöe h^ii^ausfommen foll."
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(Es tt)öre öem nur nod^ ^in3U3ufügen, öafe 6ie gefamte

lünftlerifd^e 3ugenö öurd? allgemeine Kuife aufgellört mürbe,

öafe inöifc^e unb gotifd^e Baufunft unb piaftif ans anberen

£ebensbebingungen, als fte ber 3e^t3eit eigen finb, l^ernor-

gingen, bamit bie 3ugenb banor bemai^rt tnirb, im Hnfc^lufe

an bie gegenmärtige lUobeftrömung einen inbifd^en ober

goti(d?en (Eflefti3ismus 3U betreiben.

Die $olge biefer Bemegung mar ein Hb3ug ber Hrd}ite!tur-

ftubierenben aus ben tec^nifd^en b}od}fc^ulen. (Berabe bie

beften (Elemente ber 3ugenb l^aben ben alten, nertnö eierten

£e^ranftalten ben Hüden gefeiert unb jinb ben 3eitgemäfeen

Husbilbungsturfen non (Bropius, 3dger, Bartning, poel3ig u. a.

gefolgt.

Die Hegierung oes neuen Deutf^lanbs fie^t biefer gau3en

Bemegung tatenlos 3U. (Es finb allerbings non mei^reren

Hegierungsnertretern ber beutfi^en Staaten Denffi^riften unb

Reformnorfd^löge für bie ftaatlic^e Kunftpflege neröffentli^t

morben. (Es ift auc^ ein Keic^sfunftmart o^ne Kompeten3en

ernannt morben, ber fic^ gleich na^ feiner (Ernennung gau3

ber rabitalen £in!en nerfc^rieb. Hber bie Drudfi^riften unb

(Ernennungen bebeuten feinesmegs eine Hat. Wenn bie

Künftler fi^ nid^t rül^ren, merben fie nad? mie nor auf Selbft^

I}ilfe angemiefen fein.

Der Hrd^iteftur gebührt me^r benn je bie $ü^rung. Sie

geftaltet unfer l}eim. Sie baut unfer E}aus. Sie gibt ber Strafe,

bem pia^ i^ren d^aratter. Sie f^afft bas Stabtbilb unb prägt

infolgebeffen bas (Befi(^t unferer Kultur. (Es bleibt halber

bas IDefentlid^e, bafe bie £eiftungen unferer Rrd^iteften nid^t

langer in ben Dorftäbten ober auf bem flachen £anbe fo3ufagen

im uerborgenen blül^en. (Ein geftaltenber IDille mufe alle

Kräfte 3ufammenfaffen unb i^nen bie 0rganifation bes
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gcfamten Kunft((^affens übertragen. (Ein Heiner Kreis er^

lefener (Beifter örängte fd}on lange feiner 3 ^it noraus. IDas öie

tt)il]^elmini[d}e (Epod?e an Derblenbung an i^nt nerfäumt

^at, mufe öie neue Staatsform, öie enölic^ i^m nac^geörungen

ift, nad}^oIen. Dafe öie Hrd?iteften etmas 3u leiften oermögen,

^aben fie feit balö 3ö^ten betoiefen. Dafe fid? unter

i^nend^araftere uon perfönlid^erprägung auf nationaler Bafis

befinöen, toiffen mir. IDir 3ufd^auenöen, öie mir bemunöernö

ober ermartungsooll 3U i^nen aufbliden, münfd^en, öafe i^re

$ü^rer enöli(^ in öie Stellen aufrüden, öie ii^nen gebühren

unö öie eine tatfräftige Regierung i^nen öurd] alles Sraftions-

geftrüpp ^inöurd? oerfd^affen mufe. Sie ^aben öie Aufgabe,

öer neuen (Bemeinfi^aft öie äußere ©eftalt 3U geben. Die neue

Regierung mufe il?nen öie (Erfüllung öiefer Aufgabe ermöglid^en

~ unö 3mar nid]t öurd? irgenömelc^e fleinen Kon3effionen,

fonöern buxd} (Einfe^ung i^^rer $ü^rer in leitenöe Stellen,

öamit fie enölid} gan3e Arbeit 3U leiften uermögen.

Da3u aber ift nötig, öafe öie relatioen tDägungen erblaffen.

„Das Dermögen öer 3öeen"' mufe mieöer öie ^ödjfte 3nftan3

unferes XDefens meröen. Das f?eifet, mie ©eorg Simmel einmal

erläutert l^at, „öas Dermögen, ein Unbeöingtes 3U erfaffen.

Denn alles ein3elne unö Beöingte, öas uns fonft beftimmte,

liegt unter uns: mir fielen— mas öas Seben fonft nur menigen

Don uns geftattete ober abforöerte ~ auf öem ©runö unö

Boöen eines Abfoluten." Das Derlangen nac^ einer (Er-

neuerung non domtes fo3ialem Pfli(^tbe griff unö Kants

!ategorif©em 3 iitperatii) ift oor^anöen. ds fel^len nur Kraft

unö IDille, öie dt^os in fid} tragen unö öie Berufung in fi^

füllen, 3U führen unö mit3ureifeen.

©rautoff. Die neue Kunii. 10
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Bremen, Kunft^alle.

^e^anne, Paul: Dorf unter Baumen.

Die^, (Eö3arö: IHöni^ in (Efftafe.

Sriefe, 0t^on: Kuöerer auf einem Bergfee.

(5og^, Dincent van: Das lUo^nfelö.

l}edel, (Erid?: Kanal.

Kird?ner, (E. £.: Hegatta.

£e^mbrud: tDeibli^er Kopf.
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lUoöerfo^n, Paula: HIte $tau im Blumengarten.

„ „ Kopf einer Bäuerin.

„ „ Stilleben mit Stodrofen, Georginen

unö Sonnenblumen.

,, „ Stilleben mit Hpfeln unö Bananen.

„ „ Stilleben mit Steinfrug unö Hftern.

„ „ tOorpsrDeöer Bauernfinö.

ITTund}, (Eöoarö: Die tote BTutter.

Sud?, Kurt: Bläödjen im Bett.

Breslau, Sd?lefifd?es Blufeum.

Ce^mbrud: Kopf einer Knieenöen.

Darmftaöt, Sanöesmufeum.

l?oetger: Der San3 .

ITIoll: Seoante.

Hauen: Blumenftraufe.

Holöe: Stilleben mit HTaöonna.

tDeisgerber: !?eiöf^nuden.

Dresöen, 6emölöegalerie.

Srbslö^, Höolf: £anöfd?aft.

t?ettner, ©tto: Hiobiöen.

ijoöler, $erö.: Si^enöe roeiblid^e $igur.

„ „ IHäöd?enbilönis.

Ped?ftein, HTaj: Silleben mit Kinö.

Dresöen, Albertinum.

Se^mbrud: Die Knieenöe.

„ tDeibli^er Sorfo.

„ HTäöd?enfopf, fic^ ummenöenö.

Koöin: Bilöroerfe.
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Düffelborf, Stäötifd^e Kunftl^alle.

Dombad?: 3öenfa.
'

^njeling: pietä.

J}o5Ier: Der (Bärtner.

Iltade: Dier IUäöd?en.

IHtnne: Büfte einer Betenöen.

,

Hauen: $rauenbilbnts.

(Elberfeld, Kaijer-tOil^elm-IHufeum

.

€e3anne, Paul: £anöf^aft.

€or5e, tDalter: Sommertag.

Dongen, Kees nan: (Erinnerung an IHaroffo.

Die^, ^b3arö: Bilönis flömiral Sc^eer,

„ „ BiIönisfÜ33 e öes Karbinals t?artmann.

€rbslö^, Hbolf: (Bebirgslanbfd^aft.

6rouy, !?enry be: Kitter unb Hympb^-

f}edeb (Eri(^: Branbung.

f}oetger: dorfo.

„ Säbeln.

„ Slug.

t)obIer: 6ebirgsfee.

,,
t}ol3^ader.

£anbfd?aft.

„ Derflärung.

3atDlensfy: Blumenftraufe.

Kanbinsfy: Die blaue Blume.

Kars, (Beorg: Huf ber (Balerie.

Kir^ner, (E. £.: IHeeresufer. ;

Kolbe, (Beorg: ^an^mbe.

£e^mbrud: tDeibl. Kopf.

£ibmann: Hpfeiernte.
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ntade, £lug.: Spa3tergang,

lUanguin, Jjenri: $rau am genftex.

IKatc, gran3 : Kadett.

IUan3ana'Piffatro : grauen am XDaffer.

lUoöerfo^n, Paula: Blü^enöe H^oboöenöron.

IKoII, 0scar: Hiefengebirge.

lUüIIer, geli^: 3m ^Itelier.

Hauen: Bilönis Helmut Htade.

Holbe, (Emil: (Jjpreffiomsmus.

Ped^ftein, Htaj: Bilbnts eines 0ffi3ters.

picaffo, Pablo: 3toet J^arleÜne.

Hid^ter, Klaus: Der barm^er3ige Samariter.

Koi^Ifs, dl^r.: f^erbfttoalb.

DIamind: glufelanbfd^aft.

^ „ Stilleben.

IDeisgerber: Kreu3igung.

3ad, dugen: £anbfd?aft.

drfurt, Stöbtifd^es HTufeum.

(Erbslö^: £anbf(^aft.

t}edel: Stilleben.

Kanolbt: Klaufen in dirol.

Kir(^ner, d. £.: Hüfte oon gehmarn.

HIobe;fo^n, Paula: flbenbftunbe.

Ped}ftein: Stilleben mit dinerarin.

Ro^lfs, dhr.: IDeiben.

,, „ Dier grü^merfe.

dffen, Kunftmufeum.

Baum, Paul: dosfanifd?e £anbfd}aft.

Derain, Hnbre: Vue de Martignes.

oan (5og^: Hhonebarfen.
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Kirchner, (i. $rauen auf öer Straße..

Se^mbrud: IDeiblid^e J^albfigur.

HTueller, Otto: Baöenöe $rauen.

Holöe: Blumengarten.

Ped}ftein: Knabenbilönis.

Ho^Ifs: PatrofIi=Döm in Soeft.

„ Birfen im $rü^ling.

Sd^mitt'Kottluff: tDafferlanbfdjaft.

Signac: 3toei (Bemälbe.

Straube, ID.: Bilönis einer Krantenpflegerin.

t}alle, Stöötif(^es IHufeum für Kunft unö Kunftgeroerbe.

t)ofer: Baöenöes l}inöumäö^en.

„ Sa^nenträgec.

Se^mbruef: lDeiblid?er H!t.

„ IDeibIid?er flft.

„ Sinnenöe.

„ tDeibli^er Kopf. ,
.

Htarc, Srau3: Pferb in ber £anbfd?aft.

ininne: Sd?laud?ausgießer.

„ Dermunbeter Knabe.

„ Knieenber Knabe.

Babenbe.

„ Kelief.

„ Huferfte^ung.

Holbe: Blumengarten.

„ Das Hbenbma^l.

Ho^lfs: IDeiben im S^üfliöi?r.

„ Birfen iu ber Sonne.

Ro^lfs : Sotentau3.

^ Rltes Bauernhaus.
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^jamburg, Kunft^alle.

H^Iers^r^eftermann: DameTtbilönis unö £anöfd?aften.

Bed^tejeff: £anbfd?aft mit $iguren.

Die^, (EÖ3arö: t}immelfa^rt BTariä.

Kars, (Beorg: £anbfd}aft auf IHallorca.

Kird^ner: IDeiblid^es Bilbuis.

Blarc, $ran3: Der BTanbrill

BToberfo^n, Paula: ZHutter unb Kinb.

lUund}: 3ünglingsaft.

Kolbe: £ajfet bie Kinblein 3u mir tommen.

,,
£anbfd?aft.

„ Blumenftilleben.

„ (£in3ug d^rifti in 3 ^tufalem.

„ d^riftus in Bethanien.

„ £anbfd?aft.

picaffo: n)eiblid>e Sigur.

Hol^Ifs: dau3enbes paar.

„ Der nerlorene So^n.

Sd?mitt-Hottluff: IDeiblid^es Bilbnis.

,, „ Stilleben.

„ „ £anbfd}oft.

„ „ IDeiblidjei flft.

Dlamind: £anb(d}aft.

3 ena, Sammlung bes Kunftoereins.

Hmiet, duno: BTäb(^en mit Blume.

„ „ d^ryfant^emen unb £tpfel.

dampenbond: IKäbd^en mit Ka^e.

drbslö^: Partlanbjd^aft.

t}edel: delbe Segel.

t}obler: Stubie 3um Hat^ausbilb in tjannooer.
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Kanolbt: 3nterieut.

Kird^ner: flrtiftin,

„ Bootshafen.

„ Oer Srinfer.

niacfe, flug.: Stilleben mit (bö^en,

BTarc: Huhenöe Siere.

Holöe: Kuhmelfen.

„ Oifteln im Korn.

Köln, U)alIraf-Hi(^ar^=ITlufeum.

(Bauguin: $rauen!opf.

„ Heiter am HTeere.

Dan (Bogh: Bilönis eines jungen lUannes.

„ „ Oie Brüde Don flrles.

t}oöler: Kopf einer 3talienerin.

Hauen: Sonnenblumen,

picaffo: Oie $amilie Soler.

tDeisgerber: Oer Kunfthönöler.

niagbeburg, Kaifer-S^i^brich-Hlufeum.

€e3anne: Huoers an ber 0ife.

oan (Bogh: Oer Künftler 3ur Hrbeit gehenb.

{}obler: Oer (Benfk See.

Sehmbrud: Orei $rauen.

Pe^ftein: Selbftportrait.

IDeisgerber: Oer HIaler unb feine Htobelle.

IHannheim, Stäbtifd?e Kunfthalle.

Bedmann: dhriftus unb bie Sünberin.

de3anne: Oer Hrbeiter.

dber3: Hbf^ieb dhrifti oon ben Srauen,

D. Stilleben.

Stilleben.
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Dan (boqli, D.: Stilleben.

JJaller, f}.: Ste^^enöe $rau.

^}e(fe^: (BctDitterlanöf^aft.

£)ofcr: Daniel in 6ec £ötDengrube.

„ Stilleben.

Kanolöt: Staöt.

Burg.

Kofofd}fa: Bilönis öes profeffors gorell.

Sel^mbrud: 3^^^ Bllötüerfe.

ITIailloI: Büfte Henoirs.

„ Das (Ertüac^en.

Pelegrini: töeiblid^er Hft.

Sd?arff: Pferbe an öer Stänfe.

IDeisgerber: Hu^enbes Paar.

IHün^en, Bayrijd^e Staatsgemälbefammlung am Königspla^.

de3anne: Bal^nburd?fti6.

„ Stilleben.

„ Selbftbilbnis.

(Bauguin: Kompofition Don dabiti.

„ Sanbfcbaft aus BTartinique.

„ Bretonif(be Bäuerinnen,

oan (Bogb: Blicf auf Hrles.

„ „ Sonnenblumen.

Ko!of(bfa: Berglanbf(baft.

IHarc: Rebe,

niatiffe: Stilleben,

moll: £anbfd?aft.

Purrmann: £anbf^aft oon dolliure.

„ Blumen.
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S^arff: Porträtbüfte „IKeroes".

„ Porträtbüfte „lUayer".

tDeisgerber: Somalifrau.

„ Porträt Si^arf.

„ t}l. Sebaftian.

„ ©äa.

„ S3ene im lOalb.

Stettin, Stäötifd^es IHufeum.
^

le Beau: Die Seine im löinter.

©enin: Huffifd?e Bauern.

^ Sanbfe^aft mit lUü^^Ie,

oan ©og^: Hllee bei Wirtes.

Kanolöt: ©rauer ©ag.

Kars: £anö((^aft aus Blaiorca.

Pe^ftein: IDeiblii^er Kopf.

„ £anö(c^aft.

Signac: Hntibes.

„ lUarfeille.

IDeisgerber: ©efelljc^aft am See.

Paris.

Roöinmufeum im t}otel Biron rue öe Darenne.

£ouore, lUufee bu £u^embourg, Petit Palais:

3a^lreid?e XDerfe ber 3tnpreffioniften.

3m Petit Palais befinben fid? einige IDerfe non IHailloI,

IHatitfe. Die jüngeren Künftler finb in fran3Öfif^en

lUujeen nic^t oertreten.

Qeitofa & 5^enife», (ß. m. b. £j,, IDitunbetg (öi’S. ^allf).



2)ie neue (Sefunö^eitöpjlege
^emuegegebett non UTmifterialbireFtor profefTor Dr.

®ottftein
^er 53anb glichen fic^ in jwci 2:ctlc. %et cv(lc ^£cil f(j^ilbcrt bic überaus

gunfligc (Scjlaltung Uv bcutfc^cn 53olf6gcfunbbeit oor bem Kriege. ®ur(3^

bic ©cgcnubcrfüctlung ber heutigen (Scfunb^cit^öcc^dUniffc tuten bic unö
gegenwärtig bro^enben (Sefa^ren unb i^re Sebeutung fc^arf ^eröor. S)er

jweite S^eil be^anbelt bie un^ jur 53erfugung jte^enben 5Serfo^ren für einen

^ieberaufbau unb berüefftd^tigt birrbei nic^t nur bie allgemeine ^^giene

öon Ißobnung, ©rndbrung unb Seruf, fonbern »or allem au<b bie S^or-

berungen ber fojialen

Dec neue tDeltnecle^r
^erauegegeben non profefTor Dr. Äic|>arb Mennig
Unter ben mannigfa<bftt beg SSirtfcbafHleben^, bie bureb ben

5ßeltfrieg einen febweren unb nacbbaltigen Stucffcblag erlitten höben,

nimmt ber ^eltöerfebr eine ber erften Stellen ein, wie wir gerabe in

^eutfcblanb iag für S:ag am eigenen 8eibe erleben. ‘S)a§ eö ^cb nach

bem Kriege trobbem frdftig regt, um^ bie @cbdben au^jugleid^en unb neue

^ortfebritte ju ^macb^n, foü btefe Uberffebt jetgen, bie ein 25ilb entwirft,

wel(jbe wichtigen ^Inberungcn in 0cbiffabrt unb ©ifenbabnöerfebr in ber

nach 1919 gegenüber ber ^orfrieg^§eit öorbanben finb.

E)ec neue 0taat
4erau0gegeben non UTinifterialbire^tor, ®e^.
Äat Äufenffy
^er SSanb „%ev neue €taat" bie ^aat^recbtlicben (Srunblagen be5

3fteicbe^ bar. @r umfa§t bie Darlegung ber öerfaffung^recbtlicben ©in*

riebtungen be^ neuen Steicbe^ (Sleicb^tag, Steicb^prdpent, 9?eicb^regierung,

Sfteiebörat) unb feiner 5lufgaben auf bem Gebiete ber ©efebgebung, ber

^Serwaltung unb ber Slecbtfprecbung. ®en 6cbluf bilbet bie ^arjtellung ber

in ber 33erfaffung niebergelegten ©runbreebte unb ©runbpflicbtftt.

£)ie neue lebeneform
^erauegegeben non 5rau Dr. Äeide
Sn ben jebn Kapiteln biefe^ SSuebe^ wirb praftifebr Äulturpolitif getrieben:

^ie ^ülle praftifeber ©infdUe unb §lnregungen öerbinbet ficb mit einer

wobltuenben unb grofjügigen ^eite be« allgemeinen ^licffelbe^; beibe

machen im SSunbe mit ber unerfebroefenen aWenfebrnfenntni^ unb fulturellen

Beobachtungsgabe bieS fleine Buch Uv neuen 8ebenSreform ju einem

Breoier für ben @ojialholitifer wie ben Äulturreformer, bie neue beutfebe

’^auSfrau wie für bie ganje junge Generation.

Preis t>cs 23anbcs brofc|>tert $ Ut., m gcfc^macföoUcm tStnbanb JO UT.

X>erlrtg Äarl Gtegtsmunb :: Serltn ©W JJ



^olgenbf Sanbe ftnb in gfnommfn:

5Dfc neue ^oc|>fc^ule. S3on 6taat«fefret5t ^rof. Dn aSeefee.

3Dei? neue ^otnmumemus, aSon ^rof. Dr. aSetgfitaffer.

5)ie neue ^Diplomatie. aSon aSotfe^oftee ©raf Dr. öon ^öetnjloeff.
5)ic neue (Bemeinbcpolitif* ajon ©töbtrat ?prcf. Dr. aSUtc^et.

I)ie neue Chirurgie* a3on €onitat«rat ^eof. Dr. 83 o cf e n e i m e e.

3Da0 neue ©traf«(^it. aSon ?prof. Dr. uan Halfer.
5Da« neue Polen. a3on ItnterfiaaWfefretSe tjon ©evlad.
3Dic neue (Befun^^eitepflege. ajon aWimflmölbireftoe feof. Dr. ©ettileitt.

iDie neuen Parteien. aSon Dr. ©rabonsff^.
3Die neue Äunfb. aJon Dr. Otto ©rautoff.
^)ie neue Ct)emie. aSon ^rof. Dr. ©ro^mann.
5)a« neue ^ran^reic^. ajon ^rof. Dr. ©tint^er.
i)ie neue Preffe. 83on ©^efrebofteur Dr. ^aa^.
5Dic neue tOeltirirtfc^aft. a3on ©e^. Stegierung^rat ^rof. Dr. ^arm^.
3Die neue PolP«er3ie|>ung. aSon ^rof. Dr. ^elli?ac^.

5)er neue tOelt»er^el)r. aSon Dr. Siid^arb ^enntg.
5)ie neue £>emofratie. aSon Dr. S^^cobor’^euf.
SDie neue ilugenpolitif. a3on ^rof. Dr. <0oefefc^.

5>er neue Orient. a3on ^rof. Dr.

SDie neue ISrndIjrung. aSon ^rof. Dr. Ära ft.

5)cr neue c^'meöen. aSon ^rofefor Dr. Ärau«.
5)ie neue Wol)nung. ajon ^Ipl.s^ng. genfer.

5)er neue Staat. aSon aJlmijimalbireftür, aSBirfl. ©e^. S^at 8ufenffi>.

SDa« neue lEnglanb. ajon ^ref. Dr. SKane«.
iDie neue Polf«Vertretung. aSon ^rof. Dr. 2JlenbeUfobn*a5art^olbj?.
3Die neue tOirtf^aft. a3on ©taatÖfeWo^ Dr. aiuguji äJlüUer.

5)er neue !Raufmann. aUon ©b^f^^baftcur SHünd^i.

3Die neue ^Ircbiteftur. ®on ©e^. Stegierung^rat Dr. SJlut^efiu«.

Per neue ^ngejtelltc. a3on Dr. ^ott^off.
Pie neue So^ialbemofratie. aSon Dr. 3Jla^ Du ar cf.

Pie neue !Kirc|>c. aSon ^rof. Dr. 5t ab e.

Pie neue Heben«form. aSon Dr. ^ife Steiefe.

Pie neue Cec^nif. a3on ©eb. 3tegierung«rat ^prof. Dr. 9tiebler.

Per neue 2lu«lanb«beutfc^e. ajon ^rof. Dr. Stublmann.
Pa« neue ^u^lanb. aSoit Slebafteur aijel 6(l|(mibt.

Pa« neue Oflafien. ajon ©eb. aibmiralitSt^rat Dr. @cb tarne iet.

Pie neue ^rau. aSon ^rau ^bele ©(breibersÄrteger.

Pie neue Jinan^politif. aSon ßanbe^finanjpra^ent Dr. Ocbwari.
Pie neue feefcllfcbaft. ajon ^rof. Dr. @tepbi« 9 tr.

Pa« neue Polferregt. a3on ^rof. Dr. ©tier*0omlo.
Pie neuen 2lu«lanO«flaaten. a3on Dr. ©trupp.
Pie neue <5ef(bi(bt9auffaiTMn0* ^rof. Dr. aSalentln.

Per neue ®lobu«. ajon ^rof. Dr. aSegener.

Pie neue Sojialpolitif. aSon 3tcicb«wirtf(baft«minifler a. aSiffeU.

Pie neue Hanbwirtf^aft. aSon ^rof. Dr. aßpgob|tnffp.

Prei« be« ^anbe« brofe^iert $ JtT., in gef<^madfvoUem ISinbanb JO tJt.

tJerlag Äacl ©tegiemunb :: Scrltn ©tX> JJ

5«rrof6 & 5iemfeit, (B. m. t>. tVittfiiOerg.


